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Gegenfussler sind wir und doch gehen wir in gemeinsamem Streben

fiir durchaus ahnliche Ziele durch's Leben.

Sie, geehrter Freund, haben sich unvergessliche Verdienste urn die

Kenntniss der Flora Australiens erworben, dessen Flora Sie in Gemeinschaft

mit dem Nestor der Botanik, G. Bentham, bereits veroffentlicht haben;

von Ihren ^Fragmenta Phytographiae Australiae* ist der zehnte inhalts-

reiche Band bereits vollendet und wir staunen die Arbeitskraft und Energie

an, die Sie das AUes vollbringen lasst!

Sie, geehrter Freund, waren es, der den ersten botanischen Garten

in Australien gegrundet, Sie waren es, der demselben bald einen Namen

in der Eeihe der wissenschaftlichen Institute verschaffte, der rings um unsern

Erdball die allgemeinste Achtung genoss.

Neid und Missgunst wegen Ihrer grossartigen Erfolge, wegen der

Anerkennungen , die Ihnen fiir dieses Ihr unverdrossenes Arbeiten im Ge-

biete der Wissenschaft und deren praktischen Verwendung von alien Seiten

geworden, hat Ihnen, geehrter Freund, Dornen auf den Weg gestreut und

Ihnen einen Theil im Gebiete Ihrer Wirksamkeit geraubt.

WoUen Sie, geehrter Freund, einen kleinen Ersatz darin finden, dass

alle die, welche die wissenschaftlichen Erfolge kennen, die Sie in die Annalen

der Wissenschaft mit ehernem GrifFel eingegraben haben, sowie die, welche

Ihnen Belehrung und werthvolle Mittheilungen aus dem Floren-Gebiete Ihres

Erdtheiles verdanken, und die Ihre Verdienste und deren hohen Werth zu

beurtheilen im Stande sind, Ihnen Hochachtung, Bewunderung und Dank-

bark eit entgegen tragen.



Wollen Sie daher es in weiter Feme freundlich genehmigen, wenn

eine dem wissenschaftlichen Gartenbau gewidmete Zeitschrift Ihres Geburts-

landes Ihnen mit dieser Widmung das Zeichen der innigsten Hochachtung

zu geben wunscht und erlauben Sie ziigleieh die Ueberzeugung auszu-

sprechen, dass auch da, wo Sie wirken, Ihre hohen Verdienste nocli die

voUste Anerkennung finden werden.

E. von Kegel.
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Zur Berichtigung

Einsendungen fur diese Zeitschrift sind an die Verlagsliandlung oder an

die Redaction zu machen.

Original -Abhandlungen iiber Cultur von Pflanzen oder andere Gegen-

stande, die sich auf Cultur von Pflanzen beziehen, werden mit 35 M. per Druck-

bogen honorirt.

Bucher; deren unparteiische Besprechung, sowie Pflanzen, deren Abbildung

in diesen Blattern gewiinscht wird; sind, und zvpar von letzteren eine gute Ab-

bildung, wo moglich mit trockenen Exemplaren begleitet, unter der Adresse

E. Kegel in St. Petersburg an die Verlagsbuchhandlung von Ferdinand Enke
in Stuttgart einzusenden.

Annoncen aller Art werden auf dem Umschlag oder Beiblatt gegen eine

Vergiitung von 20 Pf. per Petitzeile aufgenommen. — Gataloge legt die Ver-

lagsbuchhandlung in einer Anzahl von 600 Exemplaren gegen eine Gebiihr

von 6 M. der Gartenflora bei.

Den geehrten Herren Autoren, die uns Originalabhandlungen bereits ein-

gesendet oder noch einsenden werden, zeigen wir hierdurch an, dass deren

Arbeiten, soweit solche bis zum 1. September dem Herausgeber zugehen, noch

im Laufe des gleichen Jahres veroffentlicht werden. — Kleinere Artikel werden

soviel als moglich immer sofort abgedruckt, grossere Abhandlungen konnen nur

insoweit Aufnahme finden, als sie den Umfang von 2 Bogen nicht iibersteigen.

Kleinere Abhandlungen von Vs — ^'a Bogen sind dem Herausgeber , wie den

Lesern der Gartenflora die willkommneren.



I. Originalabhandlung en.

1) Abgebildete Pflanzeu.

A. Kubus crataegifolius Bnge.

Siehe Tafel 924.

Bosaceae.

. XVII.

R. crataegifolius Bunge (

chiu. pag. 98 n. 140. — Max
fl. am. pag. 99. — Rgl. tei

suriensis p. 57 tab. 5.— Gr

p. 259, tab. 591.

Initio pubescens, demum exclusis pe-

dunculis calycibusque pubescentibus

glabrescens. Folia cordata v. cordato-

oblonga, trifida v. subintegra, lobis acutis

V. acuminatis, simpliciter v. duplicate

-

dentatis^ dentibus in cuspidem attenua-

tis. Calycis lobi lanceolati, acuminati.

Am angezogenen Orte gaben wir

bereits eine nicht colorirte Abbildung

dieses schonen Straucbes, — filr die

beistehende Abbildung mit Fruchten

sind wir Herrn Max Leicbtlin in Ba-

den - Baden , unserm hochgeehrten

Freunde und Forderer der Garten-

kultur; verbunden.

Der Rubus crataegifolius ist im

Amur- und Ussuri Gebiet, sowie in

tier nordlichen Mandschurei bis Pe-

kin- zu Hause.

Bildet einen niedrigen Strauch mit

halb rankenden Zweigen. AUe in der

Entwickelung begriifenen Theile der

Pflanze sind mit einem zartenFlaum

bekleidet^ der spater schwindet und

nur an den Blutbestielen und Kelcheu

bleibt. Vereinzelte oder auch dicbter

gestellte Stacbelu finden sich an

' Stengeln, Blattstielen, Bliithenstielen

und Nerven auf der untern Blattseitc.

Die herzformigen dunkelgrUnen Blat-

ter sind bald ungetheilt, bald mehr

oder weniger tief 31appig, ausserdem

das ganze Blatt wie die Lappen zu-

gespitzt und doppelt scharf gezahnt.

Blumen weiss. Friichte reifen ira Juli

und August und waren bis jetzt un-

bekannt. Solche sind durchaus den

Sammelfriichten der Brombeeren ahn-

licb, durchaus kugelig und von breu-

I

nend rother Farbe und gleich denen

i
aller Rubus essbar, angenehm sauer-

I lich im Geschmack, ungefiihr zwischen

,
Himbeere und Brombeere. Durcb ihre



Deutschlands, Russlands und der Schweiz.

brennend rotlie Farbe zieren dieselben

sehr. Das Laub farbt sich im Herbst

schon carminroth.

In unseren Privat-Baumschulen kul-

tiviren wir diesen Eubus in grosser

Zahl. Derselbe dauert ohne Deckung

im Klima von Petersburg aus, friert

aber gemeiniglich bis zum Schnee,

oder selbst fast zur Erde ab, treibt

dann aber wieder ilppig aus, brachte

mis aber noch keine Friichte. Im

Klima Deutschlands durftc dieser

schone Straucli wabrscheinlich audi

in den rauhen Lagen im Winter gar

nicht leiden und so gleichzeitig als

schoner Zierstrauch fur Bosquetrander,

wie andrerseits als nlitzlieher Beeren-

strauch kraftige Empfehlung ver-

dienen. Im Klima von Petersburg

rathen wir, im Herbst die holzigen,

leicht biegbaren Stengel zur Erde

niederzulegen und mit Erde zu be-

decken, dann diirften dieselben sich

halten und gleichfalls noch Blumen

und Friichte tragen. (E. R.)

B. Oncidiiim obryzatiim Rchb. fil.

(Siehe Tafel 925.)

O. obryzatuni IT. G. lieichenb. in

Bompl. 1854 p. 108. — Liudl. Oncid.

n. 95. — Rchb. in herb, h.' Petrop.

Pseudobulbis compresso-ancipitibus,

oblongo-ovatis, apicem versus plus

minus attenuatis, utrinque longitu-

dinaliter canaliculato-subcostatis, apice

monophyllis ; foliis oblongo-ligulatis;

apice subhamato-acutis
;
panicula race-

mosa, folia superante, ramulis flexuosis,

1—Sfloris; bracteis minutis, deltoideis,

quam pedicelli pluries brevioribus;

pedicellis gracilibus, filiformibus, quam

ovarium phiri.;s h>ngi()ribus; sepalis

liberie, retiexis, c hasi lineari-un-

guiculuta (il»\.is.' nblungis, undulatis,

apice rotundato nl)tu>is v. retusis; se-

paHs subai^qualibus, horizontaliter pa-

tentibus, cuneato-oblongis^ undulatis,

apice rotundato-obtusis omarginatis-

que; labello trilobo: lobis lateralibus

basilaribus, ovato-oblongis, recurvis,

rotundato-obtusis : lobo intermedio ex

isthmo oblongo subito in laminam

reniformem latissimam apice exciso-

truncatam lobis lateralibus latiorem

dilatato; callo basilari, glabro v. sub

neato, antice verruculis 6—8 mino

ribus et verrucis 3 majoribus ante

positis compresso-triangularibus or

nato; gymnostemii brevis alis apici

in dentem erectum dolabriformen

excurrentibus, margine denticulatis

basi obtusis; dente rostellari parvo

deflexo.

Flor citrinus, petalis sepalis labelli

que basi fusco-purpureo pictis.



Originalabhandlungen.

I.indley stellt das 0. obryzatum in

seine Gruppe „Pentapetala macro-

petala", uns scheint dasselbe richtiger

neben O. caesium gestellt warden zu

miissen. Reichenbach's Beschreibung

in der Bonplandia weicht durch dichte

Bluthenrispe, deren Aestchen aber-

mals verastelt sein soUen, ab, ebenso

sagt Reichenbach nichts von der

charakteristischen Stellung der aussern

Blumenblatter. Einige trockneBlunien,

die wir unserm geehrten Freunde ver-

danken, stimmen aber ganz mit un-

serer Pflanze iiberein, deren Beschrei-

bung wir im Obigcn gegeben haben.

Ward von Warszewicz in den Anden

Peru's entdeckt und in neuerer Zeit

durch die Reisenden von Hugh Low
and Comp. in grosserer Menge in

lebenden Excmplaren eingefuhrt. Eine

sehr schiine Orchidee fiir die tem-

\ perirte Abtlieihmg des Orchideen-

hauses, die im Juli und August die

Blumen entwickelt und auch auf den

Blumentisch des Zimmers gestellt,

unausgesetzt 3— 5 Wochen bliihet.

Unsere Tafel macht eine Beschrei-

bung dieser schonen Art nicht noth-

wendig. Die zuriickgeschlagenen,

durch einen linearen Nagel getragenen

Kelchblatter und die rein schwefel-

gelbe Farbe der Blumen, deren Bljitt-

chen und Lippe nur am Grunde pur-

purbraun gefleckt sind, zeichnen diesi;

Art aus.

Auf unserer Tafel stellt a ein blii-

hendes Exemplar in natiirlicher Grosse

dar, b cine Blume von der Seite ge-

sehen, c die Lippe, die beiden seit-

lichen Blumenblatter und die Griffel-

siiule von vorn gesehen, b und c in

doppelter Grosse. (E. R.)

Rande oft und z^

Ml Biiilter und Schuppeii lilaitsj)indelgegh.Mirn

ist. Blatter gefiedert, eins
j

laufend. Schuppen

andern sich entwickeliid. und weiblichen Bliith.

Bliii



4 Garteuflora Deutschlands

,

Schuppen des miinnlichen Zapfens auf

der untern Seite des Schildes und am

Stiel mit Antheren besetzt, die Schup-

pen des weiblichen Zapfens auf der

untern Seite des Schildes beiderseits

je ein Ei tragend.

Uebersicht der Arten.

Stacheln besetzt.

A. Blattch<en lang-linear, zu-

4 Ziihnehen, 7—lOnervig.

1. Z. spartea D.C.,

B. Blattchen lini en-lanzett-

lich, gegen die stumpfe oder

spitzeSpitze hin gez-ahnelt.

2. Z. LoddigesiiMiq. Stamm

2 bis vielkopfig ; Blatter 3 bis

Sjochig.

3. Z. Leiboldi Miq. Stamm
fast walzig, oft einfach. Blat-

ter 7—22jochig.

C. Blattchen linien-lanzettlich,

Russlands und der Schvveiz.

7. Z. furfuracea Ait. Blatt-

Spi ndeutlich gezah-

. Z. muricata Willd. Blatt-

chen 4—lljochig, fast 40-

nervig.

8. Z. latifolia Lodd.

chen wenigjochig.

Blattchen elliptisch,

mit einer hautigen

chetteversehenenBla
verschmalert.

8. Z. manicata Linde

ilattstiele ohne Sta

3hmal

10. Z. boliviana D.C. Blatt-

chen10— ISjochig^ zugespitzt.

11. Z. media Jacq. Blattchen

bis 24jochig, spitz.

12. Z. tenuis Willd. Blatt-

chen mehrjochig, stumpflich.

b. Blattchen la n gli ch - ver-

kehrt-oval oder langlich,

stumpf.

13. Z. pumila L. Blattchen

12—14jochig, langlich oder

verkehrt-langlich, ganzrandig

oder an der Spitze undeut-

lich klein gekerbt-gesiigt.

14. Z. Ottonis Miq. Blatt-

chen 3—6jochig, verkehrt-

oval, an der Spitze klein

kerbig-gesagt. Blatter 30 bis

90 Cm. lang.

15. Z. pygmaea Sims. Blatt-

chen 3— lOjochig, langlich-

lanzettUch, von der Mitte bis

zur Spitze klein kerbig-gesagt.

Blatter 10-20 Cm. lang.



Ori{jiii.ilalilian<lliini.'«^

16. Z. Kikxii Miq. Bliitt-

chen 24jochig, liinglich-lan-

zettlich, von dor Mitte bis zur

Spitzo gekerbt-gesjigt, Bliittor

30—35 Cm. lang.

r. lUiittclicnlanzottlichoaer

ungefcihr 'iOjochig-gefiederl. Bliitt-

chen laug linear, zugespitzt, an der

Spitze 3— 4klcineZiihnchcn tragt;nd,

kahl, steit; ;-10mM-Nig, 15—30(^n.

lang, 4-5 Mm. luvir uml .un Kan.lr

20. /. <.l)li<iua A I'.r nu'xieana Mici- pmdi

BUittrhon clliptiM-h-lan/elt-
;

et 'is. — (Siehc u.,^

lirh. si-lnvaiiztormi.^ - /uge- al.i^d.) a. Kino I'tl.i

^pitzt, v(»n der Mitte bis zur koptiK'-ni Stannnc 1..

Spitz.' dornig kloin g<'sagt. klcinm h. Yah Kxr,

Hliittchon 3-lOncrvig, li- /um < iiund.- urtl.-Mit..

near. n.iturlicl.-r < in.^-. .

.Blatter 43— HOjOi'liiu- L^.- ,1 nnUl.titi...... i" !-<'

21. Z. m.



6 Gartenflora Ueulschlands,

wehrlos, gleicli der Blattspindel kahl,

12—25 Cm. lang und langer als die

Blattspindel. Blattchen 3— Sjochig,

linien-lanzettlich, nacli der spitzen oder

stumpfen Spitze zu allmalig zugc-

spitzt, von der Mitte bis zur Spitze

stechend geziihnelt, 20—25nervig, 10

bis 20 Cm. lang, 1^2—2 Cm. breit.

Z. mexicana Miq. ist die Form mit

fast stachellosen Blattstielen.

3. Zamia Leiboldi Miq.

Miq. in Linnaea XIX. pag. 427.

— Z. Loddigesii 0. Leiboldi D.C. prodr.

XVI. II. pag. 541.

Stammt aus Ostindien und unter-

scheidet sich von der vorhergehenden

Art durch meist walzigen, einfachen,

bis 20 Cm. h'ohen Stamm, stets dichter

bestachelte Blattstiele, die gleich der

Blattspindel anfanglich mit einem

diinnen braunen, spater verschwin-

denden Filz bekleidet und stets kurzer

als die Blattspindel siud. Blatter

werden mit Einschluss des Blattstiels

50—90 Cm. lang, trageu 7—22 Blatt-

paare. Die 20—32 nervigen Blatt-

chen sind melir allmalig in die spitze

oder stumpfe Blattspitze verschmalert,

1— 2V8 Cm. breit, 15—30 Cm. lang.

Alles andere stimmt mit der vorher-

gehenden Art iiberein.

Wir hatten von dieser gut unter-

schiedenen Art mehrere Exemplare,

(li.> aus Kuba eingefiihrt worden waren,

msprlinglich fiir eine neue Art ge-

halten, weil De Candollc die Z. Lei-

l)oldi als Form mit vorn abgestutzten

Blattchen zu Z. Loddigesii zieht. Die

V^erglcichung der einlasslichen Bo-

aber, dassKunzo untcr den vorn ab-

gestutzten Blattchen das versteht,

wenn von den kleinen nach der Blatt-

spitze der Blattchen dicht stehenden

Zahnchen des Blattrandes, je 3 auf

der schmalen Spitze der Blattchen

neben einander stehen, was man eher

durch stumpflich, als durch abgestutzt

bezeichnen kann. Ausserdem stimmen

unsere Pflanzen ganz mit der von

Kunze beschriebenen iiberein, nur

besitzen wir zwei unter sich verschie-

dene Formen, namlich :

/3. 1 a t i f o 1 i a. Blattstiel stielrund.

Blattchen 7—12jochig, 25 bis

32nervig, 15—25 Mm. breit,

spitz oder stumpflich.

y. angustifolia. Blattstiele auf der

obern Seite etwas abgeflacht.

Blattchen 10-16jochig, 10 bis

12 Mm. breit, 20—25 nervig, spitz

oder stumpflich. Diese durch die

schmalern Blattchen ausgezeich-

nete Form ward von H. Wagner

in Leipzig aus Jvuba importirt.

Unsere Tafel 929 stellt dieselbe

dar und zwar ist a die Pflanze ver-

kleinert, b der Blattstiel, c die

Spitze des Blattes, d eins der

untern Fiederblatter. b— d in

Lebensgrosse.

Seem. Bnt. Herald pag. 201, tab.

43.— I>.C. prodr. XVL II. 539.—
Z. Lindleyi Warsczw. in Otto ct Dietr.

AUg.Clrtztg.XIX. pag. 146. - Durch

Roezl ausserdem vor 2 Jahren aus

chreibi "g; •

;iebt,

ch Kunzc

.eugte uns

ima eingefuhrt und als Z.

Roezl vertheilt.

Gehort wie cs scheint zu den zar-

ern Arten, denn von den massenhaft



. Origiiialabhaiullinigor

von Roozl importirten klcincn Stammen
sind nur wenige ausgetrieben iind auch

diese letztere faulten bald darauf vou

unten an ab. Ebenso sind die fruher

von Warscewicz importirten Pflanzen

bald wieder axis den Garten ver-

schwundcn. — Der walzig-e Staram

wird 10-30 Cm. hoch. Blatter bis

120 Cm. lang. Blattstiel mit zahl-

reichen, Blattspindel mit weniger zahl-

reichcn Stacheln besetzt, beide im

jungen Ziistande mit diinnom, spater
[

verscliwindondem Filze bokleidet.
i

Blattchcn 7—Gjoohig, linien-lanzett-
j

lich, 10-16 nervig, allmiilig in eine
|

rundig oder nach derSpitze nur s<lir

klein und undeutlich gezalmelt, 10 bis

20 (^m. lang und bis 18 Mm. broit.
;

Der mannliche Bluthenza])ten ist lang

undwalzig, 13— 16 Cm. lang, gestielt
j

und filzig.
j

5. Zamia murieata Willd.

Willd. spec. IV. 847. — '^'

lanzettlich, zugespitzt oder seltener

einzelne stumpflich, von der Mitte bis

zur Spitze mit stechenden Zahnchen

am Rande, 12-25 Cm. lang, 2 bis

4 Cm. breit. Bltithenzapfen gestielt,

filzig, walzig, 8—10 Cm. lang.

p. p i c t aM i q. Blattcbcn weiss gc-

fleckt. Diese Abart ist jetzt in den

Sammlunpen viel haufigor ak die.

Stammart und ist a Is Z. picta in den

Garten verbrcih-t. l)i..>clhr zcigt aueb

ein viel iippigeres Waclistiunn. lilatt-

stiele viel starker bestachelt, Bliitter

iippiger Exemplare 2 M. und dariiber

lang und bis 25 Blattpaare tragend.

Bliittchcn sclbst bis 40 Cm. lang. F
schcint mirinFolge dessen, als we.n

(li«><- von De CaudoUe und Miquel

hicrber als Abart gezogene Tflanze

doch vielleicht eine eigne gut ge-

trennte Art bilden wilrde.

6. Zamii la hn

ch. bis

Abhandl. Berl. Ac. Wiss. 1856, tab.

1-3.

Stammt aus dem tropischenAmerika.

Die Stammart ist jetzt in den Garten

Europa's selten und was man als Z.

murieata aus den verschiedencn Giirtcn

bekommt, gehort fast stets zu and<rn

hoch. Blatter ungefiihr lU M. lang.

Blattstiel stielrund, etwas kantig, zer-

streut bestachelt, am Grunde braun

filzig, ausserdem kahl. Blattspindel

stielrund, ohne Furche auf der obem

Blii 2n-3qi(>

Furclie. l>lattcheu viehiervig, 3 bis s(.ndere Art, ist aber von nnr uoch

l2jochig, lanzettlich oder langjich- nicht genugend beobachtet. Ein iippi-



ges Exemplar dieser Art sah ieh im

Garten zu Paullowsk.

7. Zamia furfuracea Ait.

Ait. hort. Kew. ed. I. torn. III.

pag. 477. — Bot. mag. tab. 1969.

Diesc aus Mexiko stammende Art

ist schon im Jahre 1691 in den Garten

zu Hampton Court in England einge-

fiihrt worden, in den Sammlungen ist

sie selten. Herr Katzer in PauUowsk

(wo ieh dieselben in Bliithe sah), er-

hielt dieselbe als Zamia fusca und als

Z. fusca latifolia aus Garten des Kon-

tinents. Was Roezl als Zamia fur-

furacea in neuerer Zeit in zahlreichen

Exemplaren importirt hat, gehort zu

Z. Ottonis. Unsere Tafel 932 giebt

dieDarstellung nach dem in PauUowsk

zur Bltithe gekommenen Exemplare

und zwar ist bei a das ganze Exem-

plar verkleinert dargestellt; b ein

Theil des Blattstiels •, c und d Fieder-

blattchen nebst je einem Stlickchen

der Blattspindel und e der weibliche

turlicher Grosse.

Stamm walzig. Schuppen aus ver-

breitertem Grunde lanzettlich und zu-

gespitzt. Blatter mit Einschluss des

Blattstiels 100—120 Cm. lang. Blatt-

stiel stielrund, bestachelt, 40—55 Cm.

lang, anfanglich diinn filzig, spater

kahl. Blattspindel 40—65 Cm. lang,

stielrund, unbewehrt. Blattchen lObis

ISjochig, verkehrt-lanzettlich, steif

und dick, vielnervig, nach dem Grunde

zu allmalig verschmalert, an derSpitze

iiKiirtt abgerundet, stumpf oder seltner

fast spitz, nach der Spitze zu kerbig-

gczahuelt, oft ungleichseitig, 15 bis

20 Cm. lang, 4-5Cm. breit. Zapfen

gestielt, filzig; die weiblichen lang-

lich-eifc)rmig und an der Spitze steril.

8. Zamia latifolia Lodd.

Lodd. cat. n. 687. — Z. muricata

var. obtusifolia Miq. in Tijdschr. nat.

Gesch. X, pag. 21 et in Linnaea XIX,

pag. 425, tab. 7, fig. a. — Encepha-

lartos latifolius Steud. Nomencl. — Z.

latifolia D.C. prodr. XVI. II. 541.

Stamm dick, oft vielkopfig, bis

20 Cm. hoch. Blattsticl rund, mit

wenigen vStucheln besetzt oder auch

zuweilen unbewehrt, im jungen Zu-

stande gleich der Blattspindel und

der untern Seite der Blattchen traun-

lich behaart, spater kahl. Blattchen

2—4jochig, verkehrt oval-langlich,

25—35nervig, bis 8 Cm. breit und

IV2—2 Cm. breit. — Stammt aus

9. Za ta Linde

Blattstiele mit zerstreuten Stacheln

besetzt. Blatter wenig bis mehrjochig

gefiedert. Blattchen elliptisch, zuge-

spitzt, wellig, gegen die Spitze bin

klein kerbig-gezahnelt, nach dem
Grunde zu in einen kurzen Blattstiel

verschmalert, welcher letzterer mit

einem erhabenen manschettenartigen

Ring versehen ist. Eine sehr ausge-

zeichnete Art, die auch zu einer an-

dern Gatftmg gehoren kann. Wir
verdanken der Giite des Herrn J.

Linden eine Zeichnung eines Blattes,

die auf Tafel 926, Fig. e wieder ge-

geben ist.

10. Zamia boliviana D.C.

D.C. prodr. XVI. II. 540. - Ce-

ratozamia boliviana Brongn. in Ann.
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[. Originala

sc. nat. ser. III. torn. V. pag. 9. -
Zamia Brongniarti Wedd. in Ann. sc.

nat. ser. III. torn. XIII. pag. 249,

tab. 4. — Eichl. in Mart. fl. bras,

torn.' IV. pag. 418; tab. 108.

Eine schone, in Bolivien iind Bra-

silien heimische Art, die bis jetzt noch

nicht in unsere Garten importirt ward.

Eine gute Abbildung gab Eichler in

der Flora brasiliensis.

Schuppen aus breiterm Grunde

lanzettlich nnd allmalig in die scharfe

Spitze verschmalert. Stamm walzig,fast

ganz unterirdisch. Blatter 35—60 Cm.
lang. Blattstiel wehrlos, 15—35 Cm.

lang, stielrund, am Grunde filzig. Blatt-

spindel so lang als Blattstiel, stumpf

3seitig und oberhalb gekielt. Blatt-

chen 10— ISjochig, schmal linien-lan-

zettlicb, fast sichelformig, ungetahr

12nervig, allmalig in die scharfe

Spitze verschmalert, ganzrandig oder

an der Spitze beiderseits mit 3 bis

5 kleinen Zahnchen, 15

imgefahr 8 Mm. breit.

lang,

11. Zamia media Jacq.

Jacq. hort. Schonbr. tab. 397. 398.

- Miq. men. pag. 68.— Z. integri-

folia Rich. Conif et Cyc pag. 191.

tab. 27 et 28.

Stammt aus Westindien, ist schon

lange in Kultur, jetzt aber in den

Garten sehr selten und ziemlich nahe

mit der vorhergehenden Art ver-

wandt, von der sie sich vornehralich

durch am Grunde ^ehr breite 3seitigo

Schuppen, die plotzHch in eine feine,

lange Spitze verschmalert sind, zu

unterscheiden scheint. Blattchenl2bis

24jochig, 12—24nervig, 12—20 Cm.

lang, 8—16 Mm. breit. Bluthenzapfen

gestielt; die mannlichen walzig, un-

gefahr 11 Cm. lang und nach der

Spitze zu schmaler werdend-, die

weiblichen fast eUiptiseh, 9—10 Cm.

lang, zugespitzt. Alles andere gleich

der vorhergehenden Art.

12. Zamia tenuis Willd.

Willd. spec. pi. IV. 846. — Miq.

mon. pag. 72 et in Linnaea XIX.

pag. 428, tab. 6.

Scheint nur eine Abart von Z.

media mit 6—7 Mm. breiten und an

der Spitze selbst stumpflichen Blatt-

chen zu sein.

13. Zamia pumila L.

L. spec. 1650. — Bot. mag. tab.

2006. - Miq. mon. pag. 69, — Z.

media Bot. mag. tab. 1838. — Z. in-

tegrifoha Ait. hort. Kew. ed. I. tom. I.

pag. 468. - Jacq. ic. rar. tab. III.

tab. 635. — Bot. mag. tab. 1831. —
Rich. Conif. et Cvc. tab. 27. — Z.

debilis Willd. spec. IV. 846.— Miq

mon. pag. 71. tab. VIII. fig. 6. —
Z. concinna h. Booth. — Z. cylindrica

h. Booth. — Encephalartos pumilus

Steud. nom.

Ist in Westindien und Florida

heimisch und in den Sammlungen vor-

zugsweise als Z. integrifolia vcrbreitet.

Stamm niedrig. Schuppen lanzett-

formig, zugespitzt, gezahnt, filzig.

Blatter mit Einschluss des wehrlosen

Blattstieles 35—70 Cm. lang. Blatt-

stiel stielrund, anfangs leicht filzig,

spater kahl, auf der obern Seite mit

einer flachen Furche. Blattchen 6 bis

16jochig, langlich oder langlich-lan-

zettHch oder verkehrt-langhch, 20 bis



10 nflora Deutschlamis, Russlands uiid i

vielnervigj ganzrandig oder gegen die

stumpte oder stiimpfliche Spitze bin

klein gezahnelt, ungefahr 10—35 Mm.
unter einander entfernt, 7—20 Mm.
breit, 6—14Cm. lang. Bliithenzapfen

gestielt^ braun filzig; die mannlichen

walzig, bis 11 Cm. lang; die weib-

lichen walzig-elliptisch, gleichlang und

an der sterilen Spitze stumpf oder

daselbst in einen sterilen stumpfen

Kegel vorgezogen.

Z. pumila und Z. integrifolia warden

von den Autoren dadurch unterschie-

den, dass der Z. pumila schmalere,

7—10 Mm. breite Blattcheu und

stumpfe weibliche Zapfen, ^ der Z.

integrifolia breitere (bis 20 Mm. breite)

Blattchen und weibliche Zapfen, die

auf der Spitze in einen sterilen stumpfen

Kegel ausgehen, zukommen sollen.

Bei den zahlreichen lebenden, inBliithe

gesehenen Exemplaren wechseln diese

Charaktere aber, so dass z. B. die

Form mit breitern Blattchen stumpfe

Bliithenzapfen tragt und umgekehrt,

wic ilberhaupt auf den Charakter, ob

die, Spitze des weiblichen 'Zapfens

stumpf oder in einen sterilen Hooker
vorgezogen, bei den Zamien gar kein

Worth zu legen ist.

14.

XVII. 740. --

r. 544. — Miq.

>ag.l4, tab. 2.—

oil Koezl vor 2

len-e eingefuhrt

vertheilt, stimmt

Miquel in seiner

Abhandlung ilber Cvcadeen Amerika's

gut beschriebenen und abgebildeteu

Z. Ottonis liberein.

Stamm niedrig, einfach oder zwei-

kopfig, fast oval. Schuppen aiis

stark verbreitertem Grunde in eine

sehmale, stark verlangerte Spitze fein

zugespitzt, am Rande gezahnt und

besonders an der Spitze braim filzig.

Die Blatter werden mit Einschluss

des Blattstieles 30—90 Cm. lang, sind

3—Gjochig gefiedert, anfanglich mit

einem kleienartigen braunHchen Filz

uberzogen, spater kahl. Blattstiel wehr-

los, stielrund, oberhalb mit flacher

Furche. Blattchen keilfdrmig, ver-

kehrt-oval, vorn abgerundet stumpf

oder aus dem breit abgerundeten Vor-

derstuck in eine stumpfe Spitze. kurz

vorgezogen; von der Mitte bis zur

Spitze, oder auch nur vorn bald un-

deutlich, bald deuthch gekerbelt oder

auch ausserdem mit 2—3 grossern,

fast lappenformigen Kerbzahnen ver-

sehen, vielnervig, 5—13 Cm. lang,

27^—5 Cm. breit, nur2-3mal langer

als breit. Ausserdem unterscheidet sich

diese Art von der vorhergehenden und

den beiden folgenden Arten dadurch,

dass die innernBlatter dergut entwickel-

ten Exemplare Fiederblattchen haben,

welche 5—13 Cm. weit unter einander

entfernt sind, wahrend an den Slat-

tern noch nicht vollstandig entwickelter

Exemplare und auch den am meisten

nach aussen stehenden die Entfernung

i

der Fiederblattchen von einander oft

I

nur 10—15 Mm. betragt, sowie das

j

auch von Miquel abgebildet wird.

j
Weibliche Zapfen elliptisch, zuge-

i
spitzt, ungefahr 5 Cm. lang und

i 2^/4 Cm. breit.
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15. Zami pygmaca feims.

Sims. bot. mag. tab. 1741. — Z.

pumila hort.

Einc wirklich zwergartige Art West-

indiens. Durchaus kahl. Blatter mit

Einschluss dcs wehrlosen Blattstiels

10-20 Cm. lang, 3— lOjoobig-gofie-

dert. Blattchen ziemlich ditlit gc-

stellt, langlich-lanzcttlich, stmn].t; uii-

gleichseitig , von der Mittc bis zur

Spitze kerbig-geziibnt oder sclbst

doppclt kerbig-gezahnt, Vh—A'hCm.
lang, 10-12 Mm. breit. Zapfen gc-

stielt, diinn braunlich-filzig ; die mjinn-

lichen elliptisch-liinglicb^ 2^h—3 Cm.

16. Zamia Kikxii Miq.

Miq. mon. pag. 71, tab. 8. Fig. A.

Stammt von der Insel Knba, in

Kultiir mir nicht bekannt und ist

wahrscheinlich nur eino grossere Form
der vorhergehenden Art, deren Bliitter

bis 32 Cm. lang werden und 24joohig

gefiedert sind. Blattchen 4 Cm. lang,

10-12 Mm. brolt. Soiist glric-h drr

pag. 540.

In Per

Kultur ur

tciu gcsiigt, 30 40n.Tvig, bis 34 Cm.

lang und ungotahr 4 Cm. breit. Blii-

thenzapfen gestielt; die miinnlichen

walzig, 20 Cm. lang, 4 Cm. im Durch-

19. Zamia Fischeri Miq.

Mi(i. in H. Van Houtt. p. 20 et

in Linnaea pag. 428, tab. VII. Fig. d.

Eine zwergige niedrige Art, die

seiner Zeit von Baron Karvvinsky in

den IVtorsburgor BotHniscln^n Carton
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20. Zamia obliqua A. Br.

A. Br. in Monatsb. d. Ac. derWiss.

Berl. 1875. pag. 376.

Stamm walzig. Blattstiele wehr-

los, stielrund, kahl. Blattchen 2 bis 6-

jocbig, elliptiscb-lanzettlich, amGrunde

in einen kurzen Blattstiel verschmalert,

vorn in eine scbwanzformige Spitze

ausgehend^ von der Mitte bis zur

Spitze dornig gezahnelt, 25— 30ner-

vig, 16—18 Cm. lang, 5 Cm. breit.

In Neu-Granada beimisch, wo

Wallis dieselbe entdeckte und an

Veitch in London einsendete.

21. Zamia multifoliolataA.D.C.

D.C. prodr. XVI. II. pag. 545. —
Z. stricta Griesb. cat. pi. Wright.

pag. 217.

In Kuba heimisch und nocb uicht

in Kultur. Blatter nebst Blattstiel und

Blattspindcl anfanglich behaart, spater

kahl. Schuppen zugespitzt, seiden-

haarig. Blattstiel unbewehrt, halb-

stielrund, auf der obern Seite mit

einerFurche, 25—30Cm. lang. Blatt-

chen 43— eipaarig, scbmal linear, fast

gleichlang, 3nervig, zugespitzt, ganz-

randig, 11—12 Cm. lang, IV2— 2 Cm.

breit, steif, abstehend. Bliithenzapfen

gestielt, filzig ; die mannlichen walzig,

6 Cm. lang, 1— 1 '/^ Cm, im Durch-

messer ; die weiblichen gleichlang und

noch einmal so breit, stumpf zuge-

21. Zamia angustifolia Jacq.

Jacq. collect. III. 263. — Ejusd.

ic. pi. rar. III. tab. 636.— Miq. mon.

pag. 73. - Ejusd. CVc. am. X. pag. 1.

tab. I. %. A. Z. angustissima Miq.

( yc. am. pag. 4. tab. I. fig. B. —

ussla .1. U,H ,l..r <.hwei/.,

z. initnli li. 'awl. -- / ri<.riaa

D.C . proc r. X VI. 11. 044. Z. \

tesi Miq. Cyc am. pag. 2. tab.

fig- c. - z. stricta Miq. Cyc. a

pag . 3.

-

z. lebUis Lodd bot. c

tab. 155.

Wachst in Westindien und Florida

und andert je nach dem Vegetations-

zustand der Exemplare, in Bezug auf

Zahl der Blattchen, Blattnerven, Breite

der Blattchen und der Zahnung an

der Spitze der Blattchen, welche letz-

tere fast gar nicht vorhanden, bald

undeutUch, bald in je ein 1 bis 3

starkern Zahnen besteht. Wir sahen

diese Charaktere schon am gleichen

Exemplare andern und so glauben

wir keinen Fehlgriff gethan-zu haben,

wenn wir die oben citirten Arten ein-

fach alle zusammengezogen haben.

Stamm niedrig, fast walzig oder an

jiingern Exemplarcn ei-kegelformig.

Schuppen aus breitei-m Grunde in cine

meist zottig behaarte Spitze ausgehend.

Blatter kahl, 10-60 Cm. lang (jo

nach Entwickelung der Exemplare),

6—24 jochig - gefiedert. Blattchen

schmal linear, 3—lOnervig, ganzran-

dig oder an der Spitze undeutlich ge-

zahnelt oder daselbst 1—3 starkere

Zahne tragend, VI2—6 Mm. breit, 5 bis

24 Cm. lang. Bliithenzapfen gestielt;

die mannlichen walzig, bis 7 Cm. lang

und bis 2 Cm. im Durchmesser; die

weibhchen noch einmal so breit, ellip-

tisch mit stumpfer Spitze. — Aendert

ab:

a. typica. Blattchen 4—20jochig,

4—Snervig, an der Spitze un-

deutlich gezahnelt, 15—20 Cm.

lang, 3—4 Cm. breit. — Z. an-

gustifolia Jacq. 1. c.
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floridana. Blattchen 14jochig,

an der Spitze 4—5zahnig, 7 bis

lOnervig, 8—9 Cm. lang, 3 bis

5Mm. breit.— Z. floridanaD.C. 1. c.

Yatesi. Blattchen 5—Gjochig,

an der Spitze undeutlicli 2 bis

3zahnig, 5—Tnervig. — Z. Ya-

tesii Miq. 1. c.

stricta. Blattchen 12— 14jochig,

an der Spitze 1—2zahnig, 3 bis

5nervig, 4— 12 Cm. laug, 2 Mm.
breit. — Z. stricta Miq. 1. c. .

Blattchen 12-

jochig, Snervig, ganzrandig.

Z. angustissima Miq.

Mehrfach ist in der Gartenflora auf

die Verwendung der Begonien zur

Ausschmiickung unserer Blumenbeete

hingewiesen ^^orden und zwar' sind

speciell die KnoUen-Begonien zu die-

sem Zwecke warm empfohlen, wie

auch ihre Kultur, Anzucht^, Ueber-

winterung etc. eingehend besprochen

worden.

Damals mochte wohl beim Jjesen

dem Bewohner rauher Gegenden ein

leiser Zweifel aufgestiegen sein_, ob

diese zarten Pflanzen, welche das Ge-

wachshaus oder den Blumentisch zieren,

sich wirklich fiir die Dauer zum

Schmucke der Blumenbeete vei'wenden

lasseu warden.

Jetzt diirfen wir sagen, dass sich

dieselben hier glanzend bewahrt haben.

Der am Stamberger-See ganzlich ver-

regnete Sommer 1877 kann als Prilf-

stein gelten, denn wo die wenigsten

Blumen sich vollkommen entwickeln

konnten, wo z. B. die Pelargonien

gar nicht zur Geltung kamen, ge-

diehen die Knollenbegonien recht gut

und bllihten unausgcsetzt dankbar fort.

Die Nacht vom 18. auf 19. Sep-

tember, welche uns leider schon— 1 * R.

brachte und manche zarte Pflanze

knickte, hatte die Begonien ^
welche

nur leicht durch nahestehende Ge-

baude und Baume geschiitzt waren,

kaum beriihrt.

Nachst der schonen B. boliviensis

D.C. sind die durch Kreuzung von

B. boliviensis mit B. Pearcei und

Veitchii zahlreich hervorgegangenen

Hybriden besondera dankbar bluhend,

ihre Zahl mehrt sich taglich und bie-

tet, was Grosse und Farbung der

Blumen anbelangt, vorziigliches. Sie

zeigen uns prachtig grosse, leuchtend

rothe, dunkelrothe, rosa, scharlach,

orange und gelbliche Blumen, ja so-

gar gefullte Blumen hat man schon

aufzuweisen.

Grossere Beete, in alien Farben

gemischt bepflanzt^ machen einen

brillanten Eindruck. Die herrliche

B. FroebeU ist im Maiheft 1876 gleich-

falls empfohlen und abgebildet worden.

Erinnern wir nun noch an die alte

dankbare B. discolor R. Br., an B.

diversifolia Grab, und deren Abarten,

welche mit ihren grossen rosafarbnuu
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Blumen so ausserordentlich zie

dann an die anderen reichbluhenden

Begonien, wie B. fuchsioides Bth. mit

schai-lachrothen Blumen; dieser sehr

naliesteheud oder wohl nur Form B.

luiuiata Planch. etLind. mit mennig-

rotlien Blumen, B. multiflora mit

kleiuen, rundlich gekerbten Blattern

und zaldreichen rosafarbnen Blumen.

Letzterer im Blatte ahnlich, aber noch

zierlicher ganz zwergig iiberhiingend

und daher besonders hiibsch an die

Rander der Blumenbeete zu pflanzen

B. microphylla. B. castaniifolia O.

et Dietr. mit zugespitzten glanzenden

Blattern und zahlrcichon weissen Blu-

men. B. semperflorens Lk. et O. mit

dem breiten glanzenden Blatt zu don

weissen Blumen, inimer von Neuem
der Empfehlung werth. Besonders

beliebt und reichbluhend ist B. sem-

perflorens SSaundersii ; ist dieselbe der

Sonne ausgesetzt, so bringen grossere

Beete eiuen briiunlichen Ton hervor,

welcher zu den rothen Blumen eigen-

artig contrastirt. (Tleich dieser dank-

bar und viel vrrw('n,b-t sei B. Digs-

wclliuna gcuauut. Der letzteren ahn-

ni-.Tcni \Viich>, mit rotlicu Stcn<;-eln

tiensis (?), welche sich durch dank-

bares BlUhen besonders auszeichnet.

Ferner B. Ingrami mit muldenfor-

migen, aufgebogenen, dunkelgriinen,

unterseits rothliclien Blattern von ge-

drungenem Wuchs und rosarothen

Bliithen.

Mit verdicktem knolligem Wurzel-

stock ist B. Dregei mit ihrer nied-

lichen Belaubung und zalilreich weissen

Blumen zu nennen. B. weltoniensis

mit grosserem rothgeadertem Blatte,

ist sehr reichbluhend ^ hat sich im

freien Lande selbst ganz der Sonne

ausgesetzt, besonders bewahrt und er-

scheint zu der schoncn Belaubung mit

zarten rosarothen Bliithen lormlich

ilbersat.

Alle dicse zuletzt genaunten Arten ge-

deihen, wie audi die Knolleubegonien,

in leichter Gartenerde vortrefllich, sie

woUen gegen Wind wie direkte Ein-

wirkung der Sonne, zumal der Mit-

tagssonne, geschutzt sein und erfreuen

uns dat'ur don ganzen Sommer un-

ausgesetzt mit reichem Bluthen-

schmuck, der leichte Wuchs und die

zicrlich nickenden Blumen sind von

besonders vortheilhafter Wirkung.

L. Beissner.

4) Vermehruug durch kuustliches Einsetzen ^

wendet. Diesc Art der Veredelung

oil.r richtiger Vermehrung wollen wir

als bekannt nicht besprechen, sondern
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3ibender Edel-
|wie die Verwendung

reiser liolzartiger Pfls

Weise woUte es ebensowenig gelingen,

diejenigen Stecklinge zur Weiterent-

wickelung zu bringen, die mit den

Wurzeln der gleichnamigen Pflanze

versehen warden.

Mit Erfolg wurde ferner die schwer

wurzelnde Antiaris toxicaria, der Upas,

in mehreren Exemplaren unter Ver-

wendung ihrer eigenen Wurzeln ver-

mehrt, ebenso Aralia Veitchii, fiir

welche Wurzeln der Aralia Siboldi

verwendet warden u. s. w. Durch das

Absterbeu ein und des anderen Ver-

suchsexemplars (Antiaris) konnten wir

nach mehrwochentlicher Vegetation

desselben eine voUkommene Verwach-

sung der Wurzel mit dem Steckling

coustatiren, sowie eine etwa 6facbe

Verliingerung ersterer, sowie Neubil-

duug einiger Haarwurzeln und es rst

wohl anzunebmen, dass diese einge-

setzten Wurzeln, soweit es solche der

gleichen Pflanze sind, sich wie natur-

wuchsige verhalten. Wo jedoch Wur-

zeln in Stecklinge einer verscbiedenen

Species oder gar eines anderen Genus

eingesetzt wurden, bleibt bis jetzt die

Frage noch offen, ob dieselben mit

derEntwickelung der Pflanze gleichen -

Schritt halten. Walirscheinlicb scheint

uns, dass nachdem die Pflanze ein-

mal kraftig zu vegetiren begonnen

hat, sich neben den kiinstlich einge-

setzten Wurzeln auch eigene bilden

werden, die die ursprunglich einge-

setzten verdrangen. Ob es sich wirk-

lich so verhalt, wird nicht schwer

nachzuweisen sein, wenn nach einem

gewissen Zeitraum und nachdem die

Pflanze in ihrer Entwickelung vorge-

schritteu ist, eine solche geopfert, die

Erde entfernt and die Verbindungs-

stelle blosgelegt wird, wozu wir selbst

uns bis jetzt wegen der Seltenheit

der verwendeten Pflanzen, nicht ent-

schliessen konnten.

Die Wichtigkeit dieser einfachen

und verhaltnissmassig rascheu Vcr-

mehrungsweise schwer wurzelnder

Pflanzen oder solcher, die bisher alien

Vermehrungsversuchen getrotzt haben,

ist wohl einleuchtend, kann aber erst

dann voUkommen gewurdigt werden,

wenn weitere Versuche, die naph den

bisher gemachten lohneude Resultate

in Aussicht stellen, von d<

densten Seiten unternomn

E. M.

Notizen ttber insektivore 1

Die bis jetzt bekanuten Insekten

tangenden Pflanzen gehiJreu meist

solchen Familieu an, dereu Gattungen

in alien ihreu Arten die Eigenschaft

zu besitzeu scheineu, dass sie Insekten

fangen. (Eiuige Apocyneen, Ascle-

piadeen, Saxifragen, Sempervivum

und andere mit Drusen versehene,

klebrige oder behaarte I^'flanzen, welche

auch als Insekten fangend betrachtet

werden, kommeu hier nicht in Be-

riicksichtigung.)

Die Nothwendigkeit oder Niitzlich-

keit der Insektenverdauung durch
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eiuzelne Pflanzeu ist nicht ganz ent-

schieden dargethan, allein dies be-

rechtigt nicht die Sache von der Hand
zu weisen. Die mannichfaltigen und

wunderbaren Einrichtimgen , durch
\

welche gewisse Pflanzen in den Stand i

gesetzt sind, kleine Thiere, besonders
|

Insekten, zu fangen und zu todten,

aufzulosen und wahrscheinlicherweise !

audi zu resorbiren, sind durch die \

neueren Forschungen von Darwin, '

Hooker, Cohn und Andere etwas mehr

bekannt geworden und regen unsere

bedeutendsten Physiologen zu ferneren

griindHchen Beobachtungen an.

Obgleich die bisherigen Vorstel- !

lungen, die man sich vom Ernahrungs- \

process der Pflanzen machte, damit

im grellsten Widerspruch stehen, dass I

einzelne Pflanzen das Vermogen be-
\

sitzen, thierische Substanzen zu ver-

dauen, so ist das Auftreten dagegen
|

von Seite deutscher Botaniker nur
j

ein sporadisches zu nennen.

Die Drosefaceen und Pinguicula,

und wie Hooker gefundeu hat auch

Nepenthes, fangen und verdauen Thier-

chen und ernahren sich von deren

Substanz; Utricularia fangt zwar

Thierchen, kann sie aber nicht ver-

dauen, sondern nur die Produkte ihrer

Verwesung absorbiren, dies thun wahr-

scheinlich auch Sarracenia, Darhng-

tonia und Heliamphora.

Die Familie der Nepentheen
wurde von Endlicher zur Classe der

Serpentariae gestellt und besteht aus

den zwei Gattungen Cephalotus Labill.

und Nepenthes L. Die Gattung Ce-

phalotus besitzt nur die eine Art

C. foUicularis Labill, welche im Siid-

westen von Australien und auf den

benachbarten Insehi zu Hause ist,

wahrend die Arten der Gattung Ne-

penthes sich auf die zwischen den

Wendekreisen gelegenen, vom indi-

schen Ocean bespulten Lander ver-

theilen und auf den Sundainseln den

Mittelpunkt ihrer Verbreitung finden;

von Nepenthes sind etwas iiber dreissig

Arten bekannt, ohne die Varietaten

und die in England gezuchteten Hy-

Nepenthes Edwardsiana Low bildet

Kannen von 12—16" Lange und 2

bis 3" Weite, und N. Raja Hook,

fil. solche von 1^2—2' Lange, beide

sind auf Borneo zu Hause.

Der Rand und die untere Seite

des Deckels der Nepenthesschlauche

sondern Honig aus, wodurch Lisekten

angelockt werden; die untere Halfte

der Schliiuche scheidet, wahrscheinlich

mittelst zahlreicher Drusen, eine sauer

reagirende Flussigkeit aus.

Die Familie der Droseraceen
besteht aus den Gattungen Drosera L.

(Sonnenthau) mit iiber 100 Arten,

welche iiber die gemassigten Gegen-

den beider Hemispharen vertheilt sind;

Drosophyllum Lk. mit einer in Por-

tugal und Marocco heimischen Art;

Aldrovanda L. *) mit einer Art (Suss-

wasserpflanze), welche in Mitteleuropa

vorkommt, aber auch in Austi'alien,

Calcutta undBengalen gefundenwurde;

Dionaea Ellis (Venus- Fliegenfalle), mit

einer in Nord-Carolina und Florida

vorkommenden Art; Roridula L. mit

*) Ulysse Aldrovandi geb. 11. September

1522, gesl. 10. Mai 1605, war ein Mitschuler

des Caesalpini und Direktor des botanischen

Gartens zu Bologna.
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zwei Artetf von den siidafrikanischeu

Inseln ; Byblis Salisb. mit vier Arten

vom tropischen Australien und den

angrenzenden Inseln.

Bei Drosera sind nur die Driisen

der Blatter und der nachstbenachbarte

Theil ihres Stieles, die sogenannten

Tentakeln, reizbar. Die Fliissigkeit,

welchc die Driisen absondern, halt

die lusekten zuerst fest, aber deni

von der Beute ausgeiibten Reize zii-

folge biegen sich nun auch die von

ihr nicht beruhrten Tentakeln zu ihr

iiber und schliessen sie allseitig ein;

der Vorgang dauert eine bis mehrere

Stunden, dann bleibt die Beute cinige

Zeit umschlossen und nach einem bis

sieben Tagen breiten sich die Ten-

takeln wieder aus. Wenn die Wit-

terung warm ist, und das Blatt ist

weder zu jung noch zu alt, so kann

ein solcher Vorgang sich mehrmals

wiederholen,

Bei Drosophyllum lusitanicum, wel-

ehe Darwin lebend untersuchte, be-

sitzen die schmalen V2 Fuss langen

Blatter sowohl gestielte als ungestielte

Driisen, welche alle unbeweglich sind;

die gestielten sondern fortwahrend

einen sauren Saft aus und reagiren

nicht auf Reize, nur dass sie ihr

Secret absorbirfen, sobald dieses stick-

stoffhaltige Korper gelost hat; die

kleinen Driisen secerniren nur, wenn
sie durch losliche stickstoflFhaltige Kor-

per gereizt werden, sie absorbiren

solche mit grosser Geschwindigkeit.

Boi Dionaea triigt bekanntlich jede

Hiilfte der Blattspreite auf ihrer Ober-

seite droi feine Borsten odor Hiirchen,

deren Beruhrung plotzlich das Zu-

sainmenklappen derSpreite veranlasst.

. Blatt iEnthiilt das gi

sekt, Eiweiss, Fleisch oder andere

stickstoflFhaltige Substanz, so scheiden

die Drusen lebhaft Flussigkcit aus,

die saner reagirt und losend wirkt.

In diesem Falle bleibt das Blatt mehrere

Tage geschlossen; ist jedoch weder

ein Insekt noch andere losliche stick-

stoffhaltige Substanz eingeschlossen,

so offnet sich das Blatt wieder und

ist von Neuem reizbar.

Die Blatter von Aldrovanda vesi-

culosa sehen aus wie die von Dionaea

und zeigen ahnliche Bewegungen.

Oft werden in ihnen kleine Wasser-

thiere, meistRaderthierchen, gefunden,

von denen man annimmt, dass sie

verdant werden. Pflanzen von Aldro-

vanda, welche in filtrirtem Wasser

gezogen wurden, entfalteten ihre neuen

Blatter und forderten keine Beute,

als sie aber in ein anderes Bassin

ubergesetzt wurden, dessen Wasser

Thierchen enthielt, fingen fast alle

vorher leeren und klaffenden Blatter

kleine Thierchen, um welche sie sich

schlossen; dabei legen sich die beiden

Blatthiilften mit ihren Randern so zu-

sammen, dass sie einen ziemlich grossen

Hohlraum umschliessen, in welchem

das gefangene Opfer noch lange Zeit

umherschwimmt. (F. Cohn: Ueber

die Function der Blasen von Aldro-

vanda und Utricularia.)

Von Roridula und BybUs, welche

auch Insekten fangen, konnte Darwin

nur getrocknete Pflanzen untersuchen,

nach denen er schliesst, dass sie keine

Bewegungsorgane besitzen und auch

sonst sich am nachsten an Droso-

phyllum anschliessen.

Von Drosophyllum, Roridula und
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Byblis kann man sagen, dass sie

durch Ausscheiden einer zahen Flussig-

keit Insekten fangen, walirend bei

Drosera dazu die Reizbewegung der

sogenannten Tentakeln und der Spreite

hinzutritt; bei Dionaea fehlt die Ab-

aonderung eiuer solchen Flussigkeit,

datur ist die Bcwegung ihrcr Spreiten

darauf eingerichtet,

tliiere zu fangen.

Ihre Oeffnung ist

durchsclieiiiciuleii

,

elastisclien Kln])i.c -.

Wohl alle losen (verdan

artigc Korper als solclio o

gefangenen Insekten, was i

Dionaea und Drosophyllui

irde. Die drei Ga

Die Familie dor LeiitlbularifCii

besteht aiis den vier ( Jattuni!;cii

:

ITtricuIaria L. (Schlauchkraut) iiiit

etwa 150 Arten, von dcnen il r woit-

grosste Theil aussereuropiiisolicu J-din-

dern angehort; Pinguiciila L. (Fett- :

kraut), mil ungefahr 30 Arten, welche

uber die alte und neue Welt vertheilt

sind und meist an sumpfigen Stellen,
!

jedoch nicht unter Wasser, vorkom-

men; PolTpompholyx Lehm. mit den

zwei Arten P. multifida und tenella

von West - Australicn und den an-

grenzenden Insoln: Gonlisca St. Hil.
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ausserst zahen Schleiin absondern; in

demselben findet man in der freien

Natur sehr oft kleine Insekten, sowie

kleine Blatter und Samen der um-

ringenden Pflanzen, die Wurzeln sind

klein und wenig verzweigt. Auf die

Blattflache gelegte Insekten oder kleine

Stiickchen Fleisch reizen die Blatter

und veranlassen eine Bewegung des

Blattrandes und eine erhohte Thatig-

keit der Driisen.

Die von diesen Korpern berulirten

Drusen sondern jetzt sehr reichlich

saure Flussigkeit ab, diese Fllissig-

keit wirkt losend auf eiweisshaltige

Substanzen und das Geloste wird von

den Drusen eingesogen.

Die Reizung der einzelnen Drusen

hat keiuen Einfluss auf die iibrigen.

Von loslichen stickstofffreien, oder

von unloslichen stickstoffhaltigen Sub-

stanzen, werden die Drusen nicht

zur Thatigkeit gereizt, ebensowenig

durch Reiben. Die Beobachtung lehrte^

dass ausser Insekten folgende Sub-

stanzen verdaut und absorbirt werden
konnen: Fleisch, Knorpel, Eiweiss,

Fibrin, Casein, Gelatine.

Die einzige Reizbewegung der Pin-

guicula-Blatter ist die Einkriimmung
des Blattrandes, diese erfolgt bei alien

die Drusen reizenden Einflllssen; der

Blattrand kriimmt sich liber die ihm
nahe befindlichen Gegenstande und
bringt diese dadurch mit mehr Drusen
in Beriihrung, wodurch sie rascher

geltist werden; auch schutzt die ein-

gekrummte Lage des Blattrandes die

sehr reichlich abgesonderte Flussig-

keit vor Wegfliessen von der Blatt-

flache und halt die Insekten gegen
Regen fest ; auffalleud raseh, gewohn-

lich nach ein bis zwei Tagen, tritt

die Riickwartsbewegung ein.

Aus der mitgetheilten Thatsache

und der Beobachtung, dass Pinguicula

nur wenig entwickelte Wurzeln hat,

darf man schliessen, dass die ge-

fangenen Insekten ihr zur Nakrung

gereichen, dass aber auch Blatter und

Samen gelegentlich ihr als Nahrung

dienen.

Die Gattungen Polypompholyx und

Genlisea haben Blasen, welche in der

Hauptsache mit denen von Utricularia

iibereinstimmen, und ebenfalls sehr

oft gefangene Thierchen enthalten.

Die Familie der Sarraceniaceen
wird von Hooker und Bentham im
naturlichen System zwischen die Nym-
phaeaceen und Papaveraceen gestellt;

sie umfasst drei Gattungen: Sarra-

cenia L. mit 8 Arten, welche in Nord-

amerika vorkommen, neben einer An-
zahl von Hybriden, welche meist in

England gezlichtet worden sind ; Dar-

lingtonia Torr. *) mit einer Art in

Californien und Heliamphorj

Art Venezuela. Die G.attung

Sarracenia ist krautartig und 1

einen knotigen Wurzelstock, aus dem
die Blatter und Blumen entspringen.

Die Blatter haben kurze, feste Blatt-

stiele, welche sich an der Basis nach
und nach auf beiden Seiten in einen

hautigen Saum erweitern, der sich

mit den Randern verbindet, wodurch
eine trichterformige Rohre, der soge-

*) William Darlington (geb. 1782, gest.

23. April 1863) war Arzt und Botaniker zu
West-Chester in Pennsylvanien. ' Von De Can-
doUe wurde auch eine Gattuug nach ihm
benannt, welche zu den Mimoseen gehort
und mit Desmanthus zu vereinigen ist.
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nannte Schlauch, gebildet wird. Wo
die Rander mit einander verbunden

sind, findet sich der Lange nach eine

knorpelartige Naht; an der Spitze hat

der Schlauch eine herzformige breite

OefFnung, fiber welcher sich eiu blatt-

artiges aufrechtcs, stachelspitziges An-

hjingsel befindet, das sich mit der

Rohre durch eine nagelformige Ver-

schmiilerung verbindet. In voller Vege-

tation befindlich, sondern die Schlauche

eine siisse Substanz aus, welche die

Insekten anlockt.

Die Schlauche oder Rohren sind

verschiedener Gross e und Form ; ein

im hiesigen botauischen Garten kul-

tivirtes Exemplar von Sarracenia flava

var. major J. Veitch bildete Rohren

von drei Fuss Lange, wahrend Sarra-

cenia variolaris Mchx. nicht halb so

lange Schlauche besitzt.

Darlingtonia californica Torr. ab-

gebildet in Smith's Contrib. VI, 4

t. 12 und neuordings nach getrock-

neten Exemplaren beschrieben in der

Oestr. Botan. Zeitung 1875, p. 287

bis 293; die Kannen sind denen der

Sarracenien ahnlich, jedoch am obern

Ende vollstandig umgebogen, wodurch

die OefFnung abwarts gerichtet ist,

und in dieser Stellung entfernt an

das Aussehen einer am Boden hin-

kriechenden nackten Schneckc crin-

handlungen. 21

Soc. 18. 432 t. 29 befindet sich noch

nicht in Kultur.

Wtirzburg. (C. S.)

Anmerkung. Nach dem Grund-

satz „audiatur et altera pars'' er-

scheint dieser Aufsatz unseres ge-

Candollo im -l.'i.l.nn Siiinr -.-nn

die Verdiuuin- <ier -vfan-cMM-n I n-

Wenn Darwin und seine Anhiinger

nach dem Princip, dass jede natUr-

liche Einrichtung ihren bestimmten

Zweck hat, die Verdauung der ge-

fangenen Insekten durch die Blatter

behaupten, weshalb denn sollen die

Eingangs genannten Apocyneen etc.

ausgeschlossen sein und dicsen Zweck

1? Hat

ehrte Verfasser, der a Is riiutncr

Beobachtungen macht und nicht

theoretisirt, nicht den streng ui

theiisch ausgefuhrten Versuch

macht, von Exemplaren gleicherSi

die einen vom Inscktonfan- r

schlic

nahrei und

Kan len aus l)rus,Mi \lr\\n•ruu^^ i

slissell Fliissig- FalllM.kannt

lekten ebenfalls
|

Theori.- Da

an findet solche
|

gerade scliad

r Zahl in den ! wesendeii in;

I

den Pflanzei
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11. Neiie Zierpflanzen.

im Jahre 18

Einfiihrung

Hr. A. Kegel gelungen ist. Einer andei

ausgezeichnet schon und noch nicl

Kultur gebrachten Art ward damals

falls gedacht und siehe da, schon ira r

Jahre gelang es deni durcli

Einfiihrungen n

ten Institute von W. Bull,

Kultur zu bringen und dieses

abgebildete Primula japonica. Dieselbe hat

sich seitdem in unsern Garten eingeburgert

und sind nun seitdem auch schon eine

Menge von Spielarten erzogen worden, deren

Blumen von der fast rein weissen Farbung
die rothe Farbenreihe bis zum tiefen und
leuchtenden Purpur durchlaufen.- Im Kalt-

hause uls Topfstaude kultivirt, bliihet die-

selbe alljahrlich im Fruhjahre reich und
schon als eine der ausgezeichnetesten Flor-

blumen, die besonders mittelst Aussaat leicht

und massenhaft sich erziehen lasst.

I deren Kultur

Lokali-

i probirt, hatte aber stets das Resultat,

e Pflanze wohl iiber-

, aber Iceinen solchen reichen Blu-

wie die im Topfe kultivirten Pflanzen

wahrend der grosste Theil der

ganz erfror. Wie verhalt sich diese

rohustiis Rgl. Gartenfloia

XXII. pag. 257, tab. 769 gaben wir Be-

schreibung und Abbildung dieser stolzeti

Pflanze Turkestans, die beistehend durch

eine Figur dargestellt ist, um solche unseni

Lesern in's Gedachtniss zuriickzurufen. In

Wahrheit hildet dieselbe eine ausgezeichnete

Zierde des Gartens mit ihrer Rosette grosser

Blatter und dem 4 Fuss

die Fuss

lange dichte Traube

tragt. Ein Exemplar, das in diesem Som-

mer in meineu Baumschulen in voller Uep-

pigkeit bluhete und Samen trug, wahrend

im Topf kultivirte und selbst im Gewachs-

haus in's freie Land gepflanzte Exemplare

nicht — Oder doch nur schwachlich bluhe-

ten, giebt mir Veranlassung zu einer Be-

merkung uber die Kultur der schonen Ere-

murus Central-Asiens. Dieselben bluhen dort

im Fruhjahr, nachdem der Winter den

Boden grundlich durchnasst hat. Nach der

Bluthe sterben dieselben in Folge der con-

sequenten Trockenheit des Sommers bald

ab und auch die grossen fleischigen Wurzeln

Trockenheit, bis im Herbst der Boden wieder

befeuchtet und so wahrend des Winters der

Trieb fur's folgende Jahr vorbereitet wird.

In Folge dessen besteht die rationelle Kultur

der Eremurus Centralasiens in der gleichen

Verfahrungsart, wie man solche fiir die aus

ahnhchen Lokalitaten stammenden Tulpen

und Hyacinthen verwendet. Man weise den-

selben einen durchaus sonnigen, warraen

Standort auf einem hochgelegenen Beet mit

lockerer lehmiger, aber sonst nahrhafter und

l'/2 Fuss tief gelockerter Erde ah. Hier

plUuize man die KnoUen erstMitte oder Ende

Oktober ein und nachdem solche im nachsten
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.lis '-chone 'lopf-iauJp 7umFiulijahrsflor irn fenster oder ins niediige kalllians eirige-

Kalthau'^e urid Doppelfenstti eiriptohlou blellt, bald ihre zierlichen Hlumen in reich-

werden. Auf halbschattigem Slandoit im Iiclier Fulle entwickeln. Bei einem meiner

Schutze von Biumen und im \\iiitei mit \erbtorbenen Fieunde (Dahler, nacli dem
Tannenreisdeckung greschutzt iibprdauert i auch ein Tropaeolui

Peter«burger Klima I fruher ]ahilich im Febniar und Miirz voll-

nde Exemplaie (im Kalthau-, liberwin-
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zuge der

6) Curmeria Boezlii Mast. (Aroideae.) Von

Roezl in Columbien entdeckt, wiirde diese

Pflanze lebend im Etablissement des Herrn

W. Bull in Chelsea eingefuhrt. Stengellos.

Wurzelstock dick, aromatisch. Blatter 2 Fuss

lang, fast lederartig, eiformig-langlich, am
Giunde und an der Spitze kuVz zugespitzt.

Mittelrippe oben gefurcht, unten stark lier-

vortretend. Die Oberflache der Blatter ist

grijn mit blassgelben Flecken, unterhalb sind

dieselben blasser, fast rahmfarben. Der

Blattstiel ist zusammengedruckt , oben ge-

furcht, am Grunde scheidig. Scheide 3 bis

4 Zoll lang, ausserhalb graugriin, innen

glanzend rahmfarben. Der Kolben ist 3 Zoll

lang, cylindrisch. (1874. II. p. 804. Fig.

159—160.)

7) Odontoglossiim madrense Rchb. fil. (Or-

chideae.) Von Roezl auf der Sierra Madre
in Mexiko entdeckt und im Besitze der Herren

J. Veitch und Sohne in Chelsea. Die Blumen

durch, dass sich auf jt'deiu W'v^XA zwei

Fruchthaufen betindeu, wiihrend P. grande

deren nur ein en hat. Die Wedel erreichen

eine Lange vo 1I-2V4FUSS und sind dicho-

torn getheilt. (1875. III. p. 74. Fig. 12.)

10) .V. E.

hraunen Sepalen und haben grossere Flecken
|

am Grunde der Petalen. Kallus und Disk us
|

der Lappen der Lippe rothlich gelb. (1874.

II. p. 804.)

8) Masdevallia Simula Rchb. fil. (Orchi-

clepiadeae.) Wurde dem Koniglichen Garten

in Kew durch Dr. J. Shaw vom Vorgebirirf

der guten Hoffnung im Jabre 1874 zug.-

sandt. Stengel aufrecht, dunn, am Grunde

verzweigt, 3-5 Zoll hoch, '/s-'/z Zoll dick,

viereckig, Kanten stumpf abgerundet, grau-

grun. Wenn die Pflanze der vollen Sonne

ausgesetzt ist, bekommen die Stengel pur-

purrothe Flecken, Blumen paarweise am

Grunde der jungen Zweige, dunkel oliven-

grun, mit braunen Erhohungen. Abschnitte

der Blumenkrone am Rande weiss behaarl.

(1875. III. pag. 186. Fig. 24.)

11) Bmssia hracJujpm Rchb. fil. (Orchi-

deae.) Eine interessante Neuheit, im Eta-

aus Ecuador eingefuhrt. Aehnlich B. glu-

macea, aber durch die Lippe und das selir

kurze Ovarium leicht zu unterscheiden. Blu-

men gelblich, mit braunen Flecken. Lippe

weisslich, mit zimmtbraunen Querstrichen

und Flecken, Kallus gelb. (1875. HI, p. 136.)

12) Masdevallia Shnfthwoiihii Rchb. fil.

(Orchideae.) Wurde

nada und im Etablissement der

Veitch lebend eingefuhrt, wo diese

? Art schon zweimal gebluht hat.

Xahe verwandt mit M. Molossus Rchb. fil.

- Prof. Dr. Reichenbach sagt, diese Art sei

unter den Masdevallien , was ein Bullen-

beisser unter den Hunden. — Das obere

Sepal ist purpur, mit zahlreichen, honig-

farbenen Querstrichen. Die Basis der un-

teren Sepalen ist purpur, der ubrige Theil

honigfarben. (1875. III. p. 8.)

9) Platycerium WallicUi Hook. (Filices.)

in Hinsicht ihrer Schonheit

zweiten Ranges. Das obere S

ven. Die innereSeite der seitlichen Sepalen

sind auf gelblichem Grunde' mit unzahligen

kleinen portweinfarbenen Punkten bedeckt.

Die langen Schwanze sind gelblich oder

jenige von M. triangularis. (1875. III. pag.

170.)



Die Blumen sind lebhaft braun, mit sehr

lichen Querstrichen. (1875. III. p. 170.)

14) Polystichum lepidocmdon Th. Moore.

(Filices.) Aspidium lepidocaulon Hook. spec.

Fil. IV. p. 12. t. 217.- Stammt aus Japan

and befindet sich im Garten des Herrn B.

S. Wiiliains in Holloway. - Wedel 1 Fuss

lang, am Grunde am breitesten. Spindel

verlangert, oft an der Spitze proliferireud.

Fiederchen schmal, lanzettlich-sichelformig,

mit einem scharfen Oehrchen an der Basis.

Die Fruchthaufchen bilden je eineReihe auf

beiden Seiten der Mittelrippe. Eine irnmer-

griine, wahrscheinlich ziemiich barte Ait.

(1875. HI. p. 202. Fig. 36.)

15) MHa Leichtlini Baker. (Liliaceae.)

Von Herrn Leichtlin von den Siid-Anden

ciiitrefuhrt und init M. biflora, M. porrifolia

veiwiuidt. Zwiebel gross, weiss, eiformig,

mit Fibern am Grunde. Blatter 6—8 aus

^iner Zwiebel, 2—3 Zoll lang, schmal riemen-

formig, hellgriiii, glatt. Zwoi bis drei Dolden

an einem Wurzelstocke
,

jede 1—Sblumig.

Perianthalrohre griin, Segmente laiizettlich.

Zierpflanzen.

die 1

braunen Scheiden. Blatter an jeder Zwiebel

zugespitzt, glatt. Schaft dnnn, purpurroth,

fast 1 Fuss lang. Dolde 5—Gblumig. Perian-

thium trichterformig. Rohre V^ Zoll lang,

cylindrisch, weiss, mit sechs grunen Bandern

an den Mittelrippen der Segmente, welche

horizontal abstehen und verkehrt-lanzettlich

sind, (1875. III. p. 234.)

17) Phalaenopsis leucorrhoda Rchb. fil.

(Orchideae.) Eine sehr eigenthumliche Art.

wahrscheinlich ein in der Heimath entstan-

dener Bastard von Ph. Aphrodite und Ph.

Schilleriana. Die Blatter gleichen letzterer

Art, wiihrend die Blumen fast so wie Ph.

Aphrodite (Ph. amabilis Ldl.) sind. Die

Hauptfarbe der Blumen ist weiss; die un-

Ph. Schilleriana. Die Pflanze stammt von

den Philippinen und istimBesitze des Herrn

Low. (1875. III. p. 302.)

, 18) Platijcerium IVi/lhickii Th. Moor,'.

im Dezember 1874 1

1875 Blatter entwicl

merkwiirdige :

1 Drimia, aber d

kannten Arten dieser Gattung, bei

unterirdisch ist und einige trock

hat, wie Hyacinthus und Scilla,

neuen Art ist die Zwiebel ;

und ihre fleischigen Scheiden bilden eine

Rosette, ungefahr wieAloi- (Haworthia) tur-

gida und limpida. Die Scheiden haben eine

langlich-spathelformige Gestalt, sind purpur-

grau und ohne Chlorophyll. Aus der Mitte

erscheinen im Februar 3—4 platt-ausgebrei-

tete, spitze, »/* Zoll dicke Blatter. Der BlQ-

thenschafl ist 1 Fuss lang und tragt an seiner

Spitze eine lockere, 3 Zoll lange und 12 bis

20blumige Traube. Blumenkrone '/a Zoll lang,

weiss mit grun gestreift. (1875. III. p. 366.

Fig. 70.)

i

und Chesterton gesammelt wurde. Der Callus

i
auf der Lippe ist der eigenthumlichste und

i
hauptsjichlichste Schmuck dieser Art. Die

I

krausen
,

gezahnten und gefalteten aussern
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auch der Name. Blumen gelb, init

I Flecken. (1875. III. p. 396.)

21) Adiantum Seemanni Hook. (Filices.)

Ein schones, aus Central-Amerita stammen-

des Frauenhaar mit gefiederten Blattern.

Zuerst von Seeniann entdeckt, wurde es

spater durch Zahn an das Elablissement der

Herren Veitch gesandt und als Adiantum

Zahni vertheilt. DiePHanze, welche Seemann

auf einer spatern Reise fand und die er fur

A. Seemanni hielt, unter welchem Namen

als A. Wilsoni erwiesen, Stengel kriechend.

Blatter oval, gefiedert. Fiedern zu 4—6,

gross, 3 Zoll lang, 2 Zoll breit. Blattstiel

schwarz, Fruchthaufchen kurz, fast zusam-

22) AnthuriuiH cuspiUatum Masters. (Aroi-

deae.) Von G. W^dUis in Columbia gesam-

melt und an das Etablissement Veitch ge-

sandt. Gehort in die Gruppe mit kurzem

Wurzelstocke. Blattstiel 15—24 Zoll lang,

grun, rund, ohne Rinne. Knie ^2 Zoll lang.

Blatter 15-20 Zoll lang, 7-12 Zoll breit,

lederartig, glatt , oben dunkelgriin, unten

hellgrun, herzformig-eiformig-langlich, all-

malig lang zugespitzt; Seitenlappen abge-

rundet, abstehend. Mittelrippe hervorragend,

Seitennerven 17-18. (1875. III. p. 428.

Fig. 85.)

III. Notizen.

zu befordern. Herr Bete, Obergartner

des Herrn Krupp in dem von B. neu an-

gelegten Park Hugel bei Bredeney an der

Ruhr bei Werden, hat seine zahlreichen

gross gepftanzten Baume besonders dadureh

zur schonen Entwickelung gebracht, dass er

sii- scbon im folgendeu Jahre fliissig dungte.

Er verwendete dazu hauptsachlich Blut von

Riudern aus Schlachtereien und setzte das

Dungeu damit 3-4 Jahre fort. Selbst Co-

niferen wurden damit gediingt. Die guten Er-

denkt. dass solche Baume sammtliche Saug-

daher. dass n t, die beira Pflanzen

verwendete lockere gute Erde genuge zu der

neuen Wurzelbildung. Jedenfalls verdient

dieses Verfahren Nachahmung, und es ver-

noch die Dungung daran wendet. (J.)

hehufs Gewinnung der Manna gibt

Mina-Palumbo in Prof. Caruso's »Agric.

ita].< eine ausfiihrliche Monographie. Er

besclireibt die zwei Species Fr. Ornus und

oxyphylla mit alien ihren Varietaten, mit

Angabe der namentlich in Sicilien, alhvo

die ausgedehnteste Cultur derselben betrieben

wird, gebrauchlichen Volksnamen, der Quali-

tat und Quantitat Manna, welche aus den-

selben gewonnen wird u. s. f. — Die beste

Qualitat erlangt man aus den Varietaten des

Fr. Ornus: die Manna des Fr. oxyphylla isl

wohl von geringerer ()ualit;it, da diese aber

friiher in Handel komml und zu niedrigerem

Preise, so findet sie auch grossen Absatz.

Ueber diesen Gegenstand und zwar iiber

dfe Mannagewinnung in deu Forsteu vo)i

Gargano, finden vvir audi ausfiihrliche Daten

in denAnnalen des K. Ackerbauministeriunis

(Bd. 69, Rom 1874). Es werden die Monate

Juli, August und September benutzt und

hiebei linden 8 bis 900 Arbeiter Be-

schjiftigung; die Einschnitte, nur 4 alljahr-

lich , werden gemacht in einer Hohe von

53 Ctm. vom Boden auf, von 53 Gtm. Lange

und 5 Gtm. Weite ; alljahrlich werden gegen



180,000 Kilo Manna besagten Forslen

gevvonnen. Xach dcm Verzeichnisse *) der

Forslpflanzen, finden wir Fraxinus excelsior

und Fr. Ornus ange^'eben. Dieses Veizeich-

niss gibt ausser den wissensclial'tlichen Xanien

i)i:c-b die in den verschiedenen (legenden

Italiens gebriiucbliclien Vulgarnanien. dann

der bezijglichen Flora, so

von Professor Caruso in Pisa herausgege-

(Juliheft 1875) gil)t Hr. Vicenza die Be-

Vorfahrens, uelclies alldort

ist, um das Paradii^'-iipt'el-EiTi^'e-^ottone

;u 900 Met. niit Pniiis niontami.

v.; - von 900 bis 400 Met. mif

esoa, Quercus Robur, Ceiris etc.:

00 bis Met. init Pinus Pinea,

s, rubra, Pistacia Lcntiscus, Tere-

bamaorops humilis u. m. a. —
Zonen sind mebr fiir den prak-

stmann. (Sr.)

bis 3 Tagen voni Hrette

scbweren Cylindem aufge

Die geeignetste Zeit.

zusieden, ist von End

dritte Wocbe Sepleniher, da sind hp am

zuckerhalligsten und besilzen ^hi I'eines,

cbaracteristisches Aroma.

Ein Hectar Fdd gibt 37,000 Kilogr. Friichte,

Da die Pflanze dem Boden alle N'abruiigs-

krafte aiissangt, ist eine starke Diingung

liuber '200 Quint. |

'

..(•iirdtii:en undjiihrlich uber 'iOOQuii

t. = 100 Kilogr.) zu 170 Lire per Quitil

ilel bringen, wobei ihnen ein Rein-

\on beilaufig 70—bO Lire verbleibt —
user wiirde gewiss nocb hoher ab-

milKalkplin

Kin- i nnd Sa.iH' l

Um-
I

Vilmori
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graphischen Studien in Italien aufmerksam

gemacht — nun freut es uns von dem Er-

scheinen eines Werkes Mittheilung geben zu

, Provi

r jeden Traubenzuchter

von grossem Interesse

sein durfte.

Da die in Alessandria sich gebildete ampelo-

graphische Commission sich aufloste, ohne

irgendwie die Resultate ihrer Forschungen

und Beoiiachtungen zu veroffentlichen , so

haben die obenerwahnten zwei Professoren

den Beschluss gefasst, die Resultate besagter

Commission und der eigenen Studien im

oben angedeuteten Werke der Oeffentlichkeit

zu iibergeben.
,

Von besonderem Interesse sind die Be-

nierkungen uber die in der Rrovinz Alessandria

ilbliche Gulturmethode, wobei zu erwahnen,

(lass die bisher ublich gewesene Weise die

Reben an den Baumen hinauf zu Ziehen,

nach und nach abkommt und hiefur die-

selben an Spalieren (2 Taf.) gezogen werden;

ferner folgen Andeutungen uber die Wein-

lese, welche nach eigenem Ermessen der

der Bestimmung der Behorden, da ja die

wahren Zeitpunkt der Weinlese zu erkennen;

— hierauf wird 5ie Weinbereitung be-

Bei Beschreibung der einzelnen in der

Provinz cultivirten Traubensorten (111 in-

landische und 23 auslandische) , wird die

von der Central - Commission angegebene

Charakteristik (Rebe, Knospe, Bluthe, Blatt,

Traube etc) befolgt und auch der daraus

erzeugte Wein in Qiiantitat und Qualitat

angegeben etc. (Sr.)

5) Die praktischen Obslbaucurse in

gonnen, und zwar mit der 1. Abtheilung,

welchfe Pflanzenphysiologie umfasst, Be-

handiung des Samens der Obstbaume etc.

;

im Marz hatte der Unterricht mit den be-

ziiglichen Demonstrationen uber das Pfropfen,

uber Pflanzenkrankheiten , Behandlung des

Himbeer-, Johannisbeer-, Stachelbeer- und

Haselnussstrauches etc. begonnen. -— Den

Gegenstand der 3, Abtheilung, namlich im

Juni, bilden : der Sommerscbnitt und Herbst-

pfropfung, A'erfahren um grosseres und

schmackhafteres Obst zu erlangen, Aufbe-

wahrung, Trocknen und Versendung des

Obstes, schadiiche Insekten und deren Til-

gung- (Sr.)

IV. Literatur.

1) R. Rein ken, das Verpflanzen grosser

Baume. — Greiz in der Buchhandlung

von Christian Teich, 1877.

Eine genaue Beschreibung des Verpflan-

zens grosserer Biiurae mit dem zweiradrigen

Bockwagen. Diese Beschreibung ist genau

und gut und berucksichtigt alle moglichen

Falle, welche bei solchem Verpflanzen vor-

kommen. Referent, der diese Manipulation

selbst mehrfach vorgenommen, kann be-

zeugen, dass diese gute Anweisung einer

vielseitigen Praxis enlnommen ist.

(E. R.)

an seine Mitgheder, welche im April

gegeben wurden, sind abermals reich

wissenswerthen Dingen. Aus dem Ar
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dass die Blatter i

wie der hohe. Unter den

wird der „Stadtholder" als besonders zum

Feldbau geeignet, empfohlen. Unter der

Ueberschrift uber die Erziehung gefuilter

Cinerarien verbirgt sich eine Abhandluiig

iiber gefiillte Blumen uberhaupt. Zum Im-

pragniren der Baumpfahle wird Theerol und

Chlorzink empfohlen. Als Schutz der Samen

gegenVogel- und Mausefrass wird das Ueber-

ziehen mit Mennigfarlie als ganz sirlior gc-

ruhmt. (.1.)

des Gartenbaues

hervorzuheben und

len. Die uns vorliegenden No. d

gangs haben einen sehr reichen

literarischen Besprechungen halt

und Kaufern der Bucher mehr i

das durchgangige Lob, welch(

Gartenzeitungen

Wir haben der eingreifenden Thatigkeit

des Bremer Gartenbau-Vereines, der vielen

anderen Vereinen als Muster dienen kann,

schon oft erwahnt. Die Jahresberichte des-

selben enthalten stets verschiedene allge-

mein interessante Aufsatze, von tuchtigen

Fachleuten, nebst Beschreibung der jahrlich

stattfindenden Ausstellungen.

Unter den verschiedenen interessanten

Abhandlungen des vorliegenden Heftes lassen

wir die folgende uber die Vermehrung und

Kultur einer unserer anerkannt vorzuglichsten

Pflanzen zur Kultur als Dekorationspflanze

des Zimmers wortlich folgen:

Einiges uber Vermehrung und Kultur von

Die

. Fritz

;rmehrung durch Stecklinge nimmt

man am zweckmassigsten E^de Februar oder

Anfangs Marz vor. Man unterscheidet Kopf-

und Blattstecklinge. Ein Kopf- oderKronen-

Steckling muss zwei ausgebiidete Blatter

haben, am Blatt-Steckling darf jedoch nur

ein Blatt und ein Treih-Au-e seiu. Heim
Schneiden der Steckliii-.. arlitr man, ,l;iss

die Blatt-Ringe in srl.i,ii:vr Hirhluii- von

^/4 Haide und V4 Sand. (Jut i.-^t (-, ^

Erde mischt. Da die Stecklinge jedoch >

durch das ; Stab-

. Dam
R. warm gemacliten Mist-

beetkasten gebracht, wo dieselben darui nach

14 Tagen anfangen, Wurzeln zu niachen,

Sind die Stecklinge gut durchwurzelt, so

werden sie in ein auf25—30oR. erwarmtes

Grundbeet in fette Mistbeet-Erde in einer

Entfernung von 10 -12" Quadr. ausgepflanzt.

Sind die Firus angewachsen, so lufte man
bei gutem Wetter massig, dann allmalig, wie

die Witterung es erlaubt, mehr. Zuletzt,

ungefahr Ende Mai, nimmt man die Fenster

ganz fort. Anfanglich muss man hei Sonnen-

schein etwas beschatten , was spator audi

ganz unterbleibt. Den Sdinrrifr lilx-r iTlVir-

nicht versaumt werden. Zur l)rui;.'iiii;.' riclnne

ser. Diese Mischung [inj~.~ man in (Mncm

Fasse einige Tage steb^n las^.'ii und dann

vorsichtig zwischen die I'tlanzeu giessen.

Mitte Mai kann man mit Dungen anfangen.

zuerst alle 14 Tage, spater, im Juli und
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August, wo die beste Wachsperiode ist,

wochentlich 2mal. Die Diingung muss man
Abends vornehmen and nach derseiben die

brausen, Ende September werden nun die

ticus in nichl zu grosse Topfe in eine

Mischung von ^j-i Moor-, '/* Mistbeet-Erde

and '/s Sand gepflanzt und dann noch ein-

gebracht, wo sie in circa U Tagen wieder

gut angewachsen und dann zum Verkauf

fertig sind. Auf diese Weise habe ich in

7 Monaten Pflanzen bis zu einer Hohe von

das jungste Blatt darunter leiden wurde

Noch etwas, was haufig bei der Verm

rung vorkommt, ist, dass die Pflanzen

Wurzel 1 machen, aber Jas Auge hi

stecken Alle solche Steck inge brachte

in die Sagespane des Vermehrui

beetes, dass dasAuge bede fkt wurde. Du

die wa me Feuchligkeit loste sich die H

Zur Berichtigung.

einige Unrichtigkeiten in jen

merksam zu machen und h

Richtigstellung desselben zu

A us diesem Grunde gebe ich an dieser

Stelle wortHch wieder, was mir Herr College

Vetter gutigst mitgetheilt hat:

„ln den Parkanlagen von Wilhelrashohe

Juglans nigra L. undJuglans cinerea
L., ferner zwei Exemplare von Gary a alba
Mill, (tomentosa Nutt.), welche 35 und 55

Centimeter im Durchschnitt mespen. Ein
Wald von Hikoryholz hat hier am
Habichtswald niemals bestanden, konnte

also auch im Jahre 1866 nicht ausgerottet

Icli tVaL.'<> auch, welcher Gartner hatte

wulil zu emer solchen barbarischen Ruck-
si,'htslosi-keit sehreilen mSgen? Wahr ist

iibrigen Parkanlagen herangezogen wurde,

sind die wenigen, iibrig gebliebenen Hikory,

viduen von dem Hofgartner Fuchs, dem
Jiingeren, welcher, sowie sein Vater, den

Baumschulen vorgestanden , und die Um-
wandlung derseiben in Anlagen leitete, ent-

fernt und die beiden einzig guten Exemplare,

• befmdlichen Car

durchmesser (

Alle drei hi

bringen jahrlich Nusse, diese erreichen aber

niemals ihre normale Ausbildung."

Uebrigens vermag Herr Hofgartner Vetter

die vielseitig gehegten und ausgesprochenen

Hoffnungen von der Zukunft der Hikory als

Waldbaume in Deutschland nicht zu theilen,

da die Hikorybaume iiberaus anspruchsvoll

sind, und nur dann gut wachsen, wenn man
ihnen einen sehr tiefgrundigen, fru^htbaren

und feuchien Boden geben kann. Carya
alba ist von alien noch die geniigsamste



Populus canadensis aurea. Neue Goldpappel mit brillant

goldgelben Blattern, c. 1—1 V2 Mtr., pr. St. M. 3, 4,

6, 8. 10 St. M. 30-60.

Betuia alba fol. atropurpurei. Neue BlutMrne mit purpur-

farbenen Blattern, c. V2, 1, IV2, 2 Mtr. pr. St. M. 2,

4, 6, 9. 10 St. stark c. IV2, 2 Mtr. M. 30-60.,

s. Kegels „Gartenflora", Marzheft 1876.

Laburnum, new, golden. Neuheit ersten Ranges. Pracht-

voU goldblattriger Bohnenbaum ; niedrigveredelt

schwacher c. 20 — 40 Centim., pr. St. M. 3., von s.

stark c. 1 Mtr. M. 4—5., starke hochveredelte Kronen-

baumchen von c. IV2 Mtr. M. 6., dto. c. 2 Mtr.

M. 9—10.

Diese 3 Neuheiten je nach Starke fQr M. 8.,

12, 18, 25.

Rosa rug. Thunbg. var. purpurea pi., genannt „Kai8erin

des Nordens", s. Kegels „Gartenflora", November-

heft 1875, niedrigveredelt s. stark M. 5—6., hochst.

Kronen, Baumchen s. st., pr. St. M. 10 — 15.

Ueber die prachtvoUen mid grossartigen Rosen-

Culturen findet man Naheres in meinem francirten Preis-

Courant.

Franz Deegen jr.,

Rosengartner,

Kostritz, Thiiringen.
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I. Originalabhandlungen.

1) Abgebildete Pflanzen.

A, Torenia Fournieri Linden.

Scrophulariaceae.

T. Fournieri Linden cfr. Fournier

in 111. hort. tab. 149.

Erecta , divaricato - ramosa ; caule

ramisque tetragonis, ad angulos sub

lente hirtulis ; foliis petiolatis^ oppositis,

petiolatis^ e basi rotundata v. subcordata

ovatis V, ovato-lanceolatis, argute ser-

ratis, sub lente margine minute hir-

tulis, caeterum glabris; caljce sub-

ovato, subaequaliter 5-alato, bilabiato,

labiis acuminatis integris; corollis

calyce duplo longioribus, tubo basi

circulariter inflate, limbo bilabiato,

labio inferiore trilobo, lobis brevibus

rotundatis ; labio superiore indiviso,

quam inferior subduplo longiore, sub-

cordato-reniformi, latiore quam longo,

plicato-carinato ; filamentis omnibus

edentulis.

T. edentula et T. asiatica pulcher-

rima hort.

Ward von J. Linden eingefuhrt und

stammt hochst wahrscheinlich aus Ost-

indien. 1st der schonen T. asiatica L.

sehr ahnlich, unterscheidet sich aber

durch einen aufrechten, gespreitzt ver-

astelten Stengel, durch scharfer ge-

zahnte Blatter, einen langlich-ovalen

Kelch mit 5 fast gleich breiten Flu-

geln, eine am Grunde kreisformig ver-

breiterte Rohre der Bluraenkrone, die

breite aber in der Mitte gefaltete und

fast kahnformige Oberlippe, wodurch

diese in der Vorderansicht spitz er-

scheint und Staubfaden ohne jeden

Anhangsel. Im Uebrigen ist die blass-

blaue, grosse Blumenkrone auf dem
Lappen der Unterlippe, wie die von

P. asiatica mit einem grossen dunkel-

blauen Randfleck gezeicknet. — Eine

liebliche Warmhauspflanze , die den

ganzen Sommer hindurch unausge-

setzt und reich bliihet und die sich

leicht und schnell durch Stecklinge

vermehrt, wenn die etwas schwierige

Ueberwinterung gelungen ist. Auf

unserer Tafel stellt a a T. Fournieri

in natiirlicher Grosse dar, b stellt
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eine Blumenkrone derselben von der asiatica und e die obern Staubfadeu

Seite gesehen dar, c die obern Staub- derselben mit dem pfriemlichen An-

faden ohne Anhangsel. Zur Verglei- hangsel derselben dar.

Chung stellt d einen Zweig von T. > (E. R.)

B. Asariim Thiinbergi A. Br.

(Siehe Tafel 928.)

Aristolochiaceae.

A. Thunbergi A. Br. in ind. sem.

h. berol. app. 1861. p. 13. — D.C.

prodr. XV. p. 427. — A. virginicum

Thbrg. fl. jap. p. 190. -^ Heterotropa

asaroides Morr. et Dne. in Ann. so.

nat. ser. II. torn. II. p. 314. tab. 10.

— Bot. mag. tab. 3746 et 4933. —
Fl. des serres tab. 1231. — Berl.

Monatsb. 1839. 1.

Japan ist das Vaterland des schonen

Asarum, von dem wir beistehend die

Abbildung geben. Die grossen herz-

formigen, olivengriinen Blatter sind

durch die schone weisse Zeichnung

ausgezeichnet und die Blumen sind

die grossten, welche in der Gattung

vorkommen. Die Figur b ist ein

Langsdurchschnitt und Figur c der

Griffel mit den Staubfaden.

In Petersburg halt diese hubsche

Pflanze im freien Lande nicht aus,

sondern muss als Topfgewachs im

Kalthause durchwintert werden. Ob

dieselbe in Deutschland im freieu

Lande iiberwintert, daruber besitzen

wir keine Angaben; soUte das der

Fall sein, so wird man einen Standort

im Schutz von Baumen geben miissen.

wo auch unser A. europaeum und A.

canadense am besten gedeihen.

(E. R.)

C. Zamia Leiboldi Miq. r. angustifolia.

(Siede Tafel 929.)

Cycadeen.

Beschreibung dieser Art vergleiche Januarheft Seite 3.
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ziemlich rauhes Klima, alle Gemiise,

auch der Apfelbaum gedeihen in dem-

selben noch gut, dagegen Aprikosen,

Pfirsich, Melonen etc. woUen nicht

mehr fortkommen. An den Bachen

wachsen Artemisien, Lasiagrostis splen-

dens, Stipa capillata, Mulgedium ta-

taricum und langs derselben zeigen

auch die Gebusche von Hippophae,

Cotoneaster, Crataegus die Nahe des

Gebirges an. Wir iibernachteten un-

weit des Flusses Dschauku (gewohn-

lich Zauku genannt) und entschlossen

uns, von hier aus in's Gebirge auf-

zusteigen und in der Hohe den Ueber-

gang nach einem andern Zufluss des

See's zu sucheu und mussten uns bald

tiberzeugen, dass alle hier vonTopo-

graphen angegebnenWegrouten durch-

aus falsch sind. Ein heftiger Regen-

guss war die Ursache, dass wir am
6. Nov. schon 15 Werst aufwarts im

letzten Aul anhielten und von hier

aus nur etwas im Walde botanisirten.

Unterhalb dieser Stelle durchfliesst

der Dschauku einen Engpass von

rothem Sandstein, in welchem das

Geschrei unserer Kameele ein viel-

faches Echo gab. An trocknern Stellen

tanden sich ausser Rosa laxa, Juni-

perus Sabina, Loniceren, Ribes, Cra-

taegus, Pyrus, einige schone Draco-

cephalum und im Walde gesellte sich

noch Glossocomia clematidea, kleine

Gentianen (Gentiana Amarella, tenella)

hinzu. Wir nahmen von hier aus

ausser meinemZelte noch eine Jurte mit

and bildeten so eine kleine Karawane.

Meine und Fetisow's Dschigiten sorg-

ten fiir das Nothwendige und ausser-

dem begleiteten uns ausser meinem

treuen Sarten, verschiedene Kirghisen

als Fuhrer und Kameeltreiber. Je

mehr aber in diesen einsamen hoch-

je mehr gesellen sich dazu, so dass

wir zuletzt mit 17 Reitern und 6 Ka-

meelen in Kutmaldy ankamen. Am
7. September stiegen wir durch wilde

Tannenwaldungen weiter empor, in

welchen sich eine rein nordische Flora

von Pyrola fand. Merkwlirdig ist es,

dass imganzenTurkestanischen weiten

Gebiete, ausser Arctostaphylos alpina,

bis jetzt keine holzige Ericacee, kein

Rhododendron und selbst kein Vacci-

nium bekannt ist, wafirend nach Nor-

den, Siiden, Osten und W^esten in

den benachbarten Gebieten diese Eri-

caceen zahlreich vertreten sind. Nach-

dem wir noch die Samen einer kleinen

Gentiana (tenella) nebst denen einer

Primula auf einer kleinen Wiese ge-

sammelt, betraten wir die Gebiisch-

region, in der Juniperus Pseudo-Sa-

bina schone kleine Pyramiden bildet,

wahrend derselbe nord- u. ostwarts nur

als niederliegender Strauch vorkommt.

Die Tannen horten nun fast ganzlich

auf und an die Stelle des Waldes

traten Lonicera coerulea etc., Caragana

jubata, Potentilla fruticosa, Ribes und

das merkwiirdige Comarum Salesowii,

mit seinen wie bei einer Anemone

behaarten Friichtchen, welche einen

starken tabakartigen Geruch besitzen

und bestandig zum Niessen und Husten

reizen. Mein Diener nahm trotz aller

Warnung den Sack mit Samen als

Kopfkissen in der Nacht und musste

gehorig dafiir bussen.

Wir rasteten an der Vereinigung

zweier Quellbache des Dschauku bei

8500-9000' Hohe und blickten von
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hier aus auf die nicht fernen Firn-

felder des Passes.

Den folgenden Morgen stieg ich

dem ostlichen Bergriicken nach em-

por, fand aber schon 100' hoher den

Boden allenthalben gefroren. Choris-

pora Bungeana und eine Valeriana

weissblaue Gentiana (G. frigida var.

algida, eine wahrhaft prachtvolle

Pflanze mit Dolden von Blumen, die

fast grosser als die von G. acaulis

und weiss und blau gestreift sind) und

Swertia-Arten waren schon iiberall

erfroren, ausserdem noch Potentilla

frutieosa von zwergartigem Wuchs
und verschiedene Compositen wie am
Musart-Pass. Dass die Salix hier

hoher als Juniperus ansteigen , wie

Semernow berichtet, fand ich nicht

bestatiget.

Von hier aus ritten wir dem Dun-

gusmabache entlang tiber alte Moranen

empor. Potentilla frutieosa, Caragana

jubata, ein Rubus und eine zwergige

Lonicera*) horten erst da auf, wo
machtige Schneefelder begannen. In

einer Hohe von 11000' fand ich noch

Callianthemum rutifoHum, Chorispora

Bungeana, Carex atrata und endlich

auf der 11500' hoch liegenden Pass-

wiese, war alles entweder erfroren

oder verfault oder abgefressen. Von

Primula nivalis fand ich nochSpuren**).

**) Von dieser ausgezeichnetesten uiid

schonsten der centralasiatischen Primehi

geben wir nachstens Abbildungen. Zahl-

reiche Samen und selbst lebende Pflanzen,

die wir erhielten, werden diese prachtvolle

Pflanze bald als Liebling in unsern Garten

Etwas abwarts floteten in einem dich-

ten niedrigen Potentilla - Gestrupp
zahlreiche Ulare (grosse Berghuhner).

An einem Felsen wuchs eine rasen-

artige Potentilla (P. gelida). Nun
ging's wieder auf einem sehr schwie-

rigen Weg durch Juniperus-Gestruppe

hindurch nach dem Quellgebiet des

Bars-kaun-Flusses abwarts (42" Br.

und 47 Vs " Lange), wo wir ubernach-

teten. Von hier stiegen wir durch

die Waldregion, die wenig Besonderes

hot, dem Bache Kerge-tasch fol-

gend, zu der beriihmtenThian-Shan-

Hochebene auf An der Strauchgranze

sammelte ich noch eine Rosacee und
ein eigenthumliches rauhblattriges

Rheum, ein Pjrethrum, die zwergige

Lonicera und Chorispora Bungeana

noch zahlreich bliihend. Als endlich

auch die" letzten Potentillen und Cara-

ganen aufhorten, war in dieser rauhen

Region schon alles erfroren. Auf der

12000' hohen Hochebene angekom.

men, sahen . wir im Suden die. in

Schnee dicht eingehiillten , bis iiber

20000' hohen Spitzen des Thian-Shan

und auch nach Norden zu erheben

sich noch eine Reihe von 4—6000'

hoher ansteigender Piks. Ungefahr

30 verschiedene Pflanzenarten moch-

ten die leider schon erfrorene Vege-

tation dieser Hochebene bilden, unter

denen alpine Ranunkeln, Cerastium,

Pyrethrum, Chorisporen, Gentiana

algida etc. noch erkennbar waren.

Auf kleinen See'n, die nach Siiden

zu voo Naryn-Zufliissen, nach Norden

von Issyk-kul-Zufliissen gebildet wer-

den*), schwammen in zahlreicher
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Menge eine eigenthllmliche gelbe

Ente, von der auch einige Exemplare

erlegt wurden. Da die Nacht einge-

brochen, mussten wir in dieser Hohe

von nahe an 13000' unser Nachtlager

aufschlagen; nicht lange sollte das

aber gemiithlich sein, denn nachlOUbi'

sprang Fetisow von seinem Lager

auf und hatte bedeutende Athembe-

schwerden. Opiumgaben halfen nicht

imd Blut wollte er sich nicht nehmen

lassen, sondern er Hess satteln, um
aiis diesen Hohen herab zu kommen.

Es blieb also auch mir nichts anderes

librig, als ihn mit einem Theil der

Leute zu begleiten und die andern

nebst Gepack am Morgen nachkom-

men zu lassen. Eine prachtige mond-

helle Nacht begiinstigte diese Nacht-

tour im Hochgebirge. So ritten wir

bei etwa — 6^ und eben gefallenem

Schnee weiter westwarts gegen den

Tossurpass empor, der in einer Hohe

von ungefahr 14000' die Wasser-

schcide nach dem Tossurbach iiber-

schreitet. Nach etwa l^a Stunden

kamen wir in eine enge Schlucht in

den Einschnitt der weissen Passhorner,

die sich kaum um 2000' iiber die

Passhohe erheben mochten. Schwierig

war der Weg zwischen halb gefror-

nen Wassertiimpeln und grossen Stein-

trilmmern.

Auf der Passhohe selbst musste eine

fast senkrecht abfallende, wohl 100'

hohe Wand eines nach Norden sich

weiter ostlich im Thian-Shan und ist der

bedeutendste Zufluss des Syr-Darja, so dass

genau genommen, derselbe eigentlich als das

: des Syr-Darja bezeichnet werden

;
hinziehenden Schneefeldes passirt wer-

den. Wir konnten iiber einen be-

,
schneiten Steinabhang etwas Iras-

: weichen und nun ging es auf einer

gewaltigen Morane abwarts nach dem

I

sumpfigen Quellgebiet des Tossur

i hinab. In einer Hohe von ungefahr

: 8000' fanden wir, nachdem wir aber-

mals einige Stunden steil abwarts

geritten waren, auf einer gestriipp-

lose'n Stelle eine Pferdeheerde und in

deren Nahe den Aul von Kirghisen.

Hierher kamen am andern Mittag

unsere Leute mit dem Gepack nach,

\
hochst verwundert, dass wir denWeg

' gefunden batten. Die Pferde batten

hier so griindlich botanisirt, dass uns

:
schlechterdings nichts ubrig geblieben

' war. Wir stiegen in Folge dessen,

\

ohne uns aufzuhalten, erst der Rich-

I

tung nach dem Issyk-kul abwarts und

j

dann ging es iiber die etwa 7000'

I

hohe Hochebene Kadschi westwarts.

:
Man sieht hier zahlreiche Spuren

1 friiherer Kultur, Grabsteine, jene Kur-

I

gane oder Walle kleiner Festungen etc.

Von hier aus bestieg ich am andernTag

I

die Hauptkette, wobei ich einen prach-

I

tigen BHck auf den See und das

j

Hochgebirge hatte und wo ich Sa-

men von Kaufmannia, Gentianen und

I

andere schone Alpenpflanzen sam-

melte. Auch hier sah ich zahlreiche

Ulare und erwarb mir sogar in einem

Aul einen zahmen, der uns am Morgen
durch sein amselartiges Floten weckt.

Am gleichen Tage iiberstiegen wir

noch eine steile Kette zum Quell-

gebiet des Flusses Ton und kamen
am 11. Sept. iiber eine andere parallel

liegende Hochebene in das Thai des

Flusses Kunurelen, der in den Issyk-
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kul fliesst (46 1/8 « L. und 42° Br.).

Hier sah ich die Ruinen einer Stadt,

von der noch ganze Reihen mongo-

lischer Gotzenbilder erhalten waren.

Jenseits des Flusses libernachteten

wir auf ziemlich sumpfigem Terrain,

auf dem viel Primula farinosa wuchs.

Abermals ging es von hier aus empor

liber einen Pass mit reichlicher Strauch-

vegetation und darunter auch der an

eine Lavandula erinnernde niedrige

Strauch aus der Familie der Labiaten,

diePerowskia abrotanoides Kar.

et Kir. mit weissfilzigem Stengel und

Blattern. Die Blatter sind ddj)pelt

fiederschnittig mit linearen Lappen

und die Blumen rosa. Nun zogen wir

stidwarts bis zum alten Ufer des

Issyk-kul, das wir in der Nahe einer

zerstorten Stadt erreichten. Wir liber-

nachteten nun in Ulachol (46 °L. und

42^3 "^ Br.) und kamen den andern

Tag nach Kutmaldj am westlichen

Ende des Issyk-kul. Dem See nach

fand ich auf dieser let?;ten Strecke

allenthalben eine reiche Flora von

Salzpflanzen und im Geroll der Ab-

hange eine neue, der Statice Holtzeri

verwandte, kleine niedUche Statice.

Am 18. September, nachdem ich

meinen fortwahrend noch unpasshchen

Reisegefahrten noch ein Sttick ge-

leitet hatte, gingen wir mit unserm

Gepack langs des Nordufers des Sees

nach Karakol zuriick, und zwar An-

fangs zu Pferde mit den Kameelen.

Da aber auch mein sartischer Diener

ernstlich am Fieber erkrankte, eilten

wir auf der Poststrasse nach Korokol,

wo ich mich so lange aufhielt, bis

ich denselben wieder voUstandig auf

die Beine gestellt hatte. Im AUge-

meinen hat die Flora um den See

einen Steppen-Charakter, am Wasser

selbst eine Sumpfflora von ganz euro-

paischem Charakter und bei Karakol

und andern Stellen mehr maritim.

Den Bachen folgen die Gestrauche

der umgebenden Gebirge theils bis

nahe an deren Ausfluss.

Das Khma des eigenthchen Ufer-

landes ist temperirt, am Nordufer ge-

deihen sogar noch Arbusen (Wasser-

melonen) im freien Lande.

Am Stidufer fallen oft Anfangs

August Friihfroste ein und dann folgt

wiederum warmes Wetter. Weizen,

Roggen, Gerste, Hirse, Hafer werden

von den Russen auf den Feldern ge-

baut und von denKirghisen gekauft.

Kartoffeln und Gemiise gedeihen vor-

trefflich und die beHebte Pyramiden-

Silberpappel ist allenthalben ange-

pflanzt worden. Im Osten de's See's

tritt gleich am Eingang der Berg-

schluchten die Picea Schrenkiana auf,

um unter der Passhohe zu verschwin-

den, in der Mitte des See's verschwindet

sie und im Nordwesten des See's tritt

sie von Neuem, aber erst im Hoch-

gebirge auf. Die kahlen Vorberge im

Mittel des Nordufers tragen eine eigen-

thiimliche Flora von Caraganen, Rosen,

Artemisien. Die Hochsteppen sind

arm und vorzugsweise mit Stipa und

Artemisia bevolkert. Dann beginnt

auf die Tannenregion folgend, die

hochalpine Flora, deren Repriisen-

tanten im Vorhergehenden wiederholt

genannt sind; von Strauchern durch

Juniperus, Weiden, Potentilla fruticosa

gekennzeichnet. Dieselbe reicht an

sonnigen Abhangen bis zu 14000' und

wohl noch hoher hinauf. Die am
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hochsten gehenden Pflanzen sind ein

weisswolliger Astragalus, einige Pyre-

thrum, Callianthemum , die zwergige

Lonicera, Carices, die Chorispora

Bungeana und andere. Bei Kutmaldy

suchte ich vergeblich Samen von

Arnebia guttata zu sammeln, der

Frost hatte alle Pflanzen ' getodtet, da-

gegen fand ich in der Buam-Schlucht,

die schon letztes Jahr gesammelte

Statice Holtzeri abermals in reich-

licher Menge. Von Korokol ging ich

nach Kuldscha ziemhch direkt zuriick

und kam dort am 10. Okt. (22. Okt.)

wieder an, um mich im eignen Hause

im warmen Zimmer wieder recht wohl

zu fiihlen. (A. Kegel.)

4) Iris (Xiphion) Kolpakowskiana Rgl.

Tunica bulborum fibroso-reticulata,

fibris satis crassis irregulariter anas-

tomosantibus (nee ut in I. reticulata

pinnato - anastomosantibus). Scapus

brevissimus, humilis, uniflorus 5 vagina

basilari solitaria aphylla scapum folio-

rumque_ basin involucrante (nee ut in

I. reticulata vaginis nonnuUis aphyllis

patulis). Folia circiter 4, glauca,

linearia, erecta v. recurva, subtus

carinata, sub anthesi flore tubtim cir-

citer aequantia, post anthesin magis

elongata. Flos vaginis duabus oppo-

sitis ovarium florisque tubum supra

medium involucrantibus. Perigonii

tubus limbum aequans v. superans;

phylla exteriora e basi late lineari

unguiformi in apicem ellipticum acu-

tum V. acuminatum v. obtusulum ex-

currentia: ungue margine coeruleo,

in mediano croceo, lamina coerulea

;

phylla interiora exterioribus longiora,

coerulea , erecta , cuneato-oblongo-

elliptica, acuta v. subobtusa, integra

V. monstrositatis ad tertiam pg,rtem

Turkestania prope W ernoje

pratis frequentissima (Fetisow, A.

Kegel).

Wir haben von dieser schonen neuen

Art Acta horti Petrop. V. pag. 263

eine Beschreibung nach einem ein-

zigen und wie sich jetzt herausgestellt

hat, monstros entwickelten Exemplar

gegeben, welches innere zweispaltige

Blattchen der Blumenkrone besass.

Gegenwartig liegen mir eine Menge
trockner, von meinem Sohn Albert

gesammelterExemplare vor, aus denen

zur Evidenz die durchaus monstrose

Entwickelung jenes ersten Exemplares,

das im letzten Fruhjahre in einem

Gewachshause des hiesigen Gartens

zur Bliithe kam, bewiesen wird. Die

innern Blumenblatter sind namlich

nicht wie bei jenem bis zum dritten

Theil derLange zweispaltig, sondern

ungetheilt.

Diese schone neue Art, die wir zu

Ehren des Kriegs-Gouverneurs des

Seminetschenskischen Kreises, Herrn

General von Kolpakowsky, in dank-

barer Anerkennung der Unterstiitzung,

die derselbe der wissenschaftUchen
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des

stellti Gebietes zu Theil werden

Itisst, genannt haben, ist imbedingt

viel schoner als die verwandte Iris

reticulata, halt wie diese im freien

Lande aus und bliihet gleichzeitig mit

Crocus und den Schneeglockchen.

Schon die einzige Scheide, welche

den Grund des Schaftes und 4 Blatter

umhiillt; unterscheidet sie sofort von

I. reticulata, wo mehrere blattlose,

abstehende Scheiden sich an deren

Stelle fiuden. Eine Abbildung geben

wir im nachsten Fruhjahre, wenn un-

sere zahlreichen Zwiebeln zurBliithe

kommen, denn eine Iris nach trocknen

Exemplaren abzubilden, ist und bleibt

eine missliche Sache. Wir haben die

Vertheilung dieser schonen Fruhlings-

pflanze fiir nachstes Friihjahr Herrn

W. Bull liberiassen, hoffen solche aber

im nachsten Herbst zur allgemeinen

Vertheilung an unsere geehrten Cor-

respondenten zu bringen. (E. R.)

5) Die „Ori?maI PhiladelpkU Rasen - Mahmaschine"

construirt von der PhiJadelphia Lawn Mower Co.

von R. Jflrgens, Ingenieur fiir Gartenbau , Altona bei Hamburg.

Die Anwendung von Mahmaschinen

zur Cultivirung der Rasen in oflPent-

lichen und Privat-Parks, sowie kleinen

Hausgarten, bricht sich jetzt auch

bei uns in Deutschland von Jahr zu

Jahr mehr Bahn, da man bestrebt

ist, eben so schone Rasenflachen zu

erzielen, wie England sie aufzuweisen

hat, wo die bisher gehaltenen Par-

thieen fast nur mit Maschinen gemaht

werden. — Wenn England seines vor-

trefFlichen feuchten Klimas wegen in

der Vegetation vor Deutschland auch

bedeutende Vorziige hat, so kann man

bei sorgfaltig angewendeter Pflege

doch auch bei uns ganz Bedeutendes

ilt dieses namentlich

]
nicht umsonst haben

die, in der Umgegend Hamburgs

liegenden Privatgarten sich einen Ruf

in Deutschland erworben,

auch die Rasenparthieen dieser Be-

sitzungen als Muster eines enghschen

Rasens aufgestellt werden; sehr oft

hat man, aber mit Unrecht desshalb

angenommen, dass fiir die Vegetation

in Hamburg ahnliche klimatische Ver-

haltnisse herrschen miissten wie in

England, um solche Parthieen zu er-

moglichen. Der Grund hierfur ist

jedoch lediglich in der Miihe und

Sorgfalt zu suchen, welche man hier auf

Rasen-Culturen verwendet.— So sind

denn auch Hauptbedingungen fiir einen

schonen Rasen: gute Grassamen-

mischung, reichliches Bewassern und

vor alien Dingen Behandeln der

Flachen mit einer praktischen Mah-

maschine. — Namentlich Letzteres ist

ausserordentlich wichtig, da haupt-

sachlich durch vieles Mahen (etwa

zweimal wochentlich) der teppich-
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artige, lebhaft grune Graswuchs er-

reicht werden kann, was denn jetzt

auch mehr und mehr anerkannt wird.

So maiicher Gartenbesitzer mochte

sich wohl eine Mahmaschine aii-

schaffen, wenn er nur sicher wiisstej

welches System fur seine Verhaltnisse

die hasten Dienste leistet; stehen

demselben nun aherkeine praktischen

Erfahrungen zur Seite, so ist er voU-

kommen rathlos und unterlasst viel-

leicht ganz die Ansehaffung einer

solchen, aus Furcht, moglicherweise

ein System zu wahlen, welches sich

spater bei der Arbeit fur ihn als un-

praktisch erweist.

Der Zweck dieser Zeilen ist es nun,

Privaten eine Maschino zu empfehlenj

welche s. Z. eigens fiir deutsche Ver-

haltnisse construirt worden ist und

sich unter alleij, selbst den ungun-

stigsten Verhaltnissen , zur vollkom-

menen Zufriedenheit bewahrt hat. —
Dieses ist die „ Original Philadelphia

Rasen-Mahmaschine" der Philadelphia

Lawn Mower Co., welche fiir Europa

ihren General-Agenten in- Hamburg

hat, Dank dessen grosser Thatigkeit

diese Maschine denn auch in Deutsch-

land bedeutend verbreitet worden ist.

— Seitdem Mahmaschinen beim Publi-

kum grossere Aufnahme gefunden,

beschaftigen sich jahrlich immer mehr

Fabriken mit Anfertigung derselben,

eine jede Fabrik hat nun ihre eigne

Construction, so dass es auch ftlr den

Fachmann wirklich schwer ist, ohne

praktische Erfahrungen das Beste zu

wahlen, da ja jede Fabrik und jeder

Agent sein System fiir das Beste

halt, ausgibt und empfiehlt. Die

meisten Fabriken existiren in Eng-

land, dem Lande, in welchem zuerst

der grosste Bedarf fiir Mahmaschinen

war. Alle diese engUschen Construc-

tionen haben ihre mehr oder weniger

guten Eigenschaften und erfiillen ihren

Z^^eck in England auch ganz und

gut ; bei uns in Deutschland aber, wo

das Gras der oft grossen, anhaltenden

Diirre wegen leicht hart und stockig

wird, arbeiten sie meistens mangel-

haft, sind zu schwer in der Hand-

habung, deshalb nur mit zwei Leuteu

zu gebraucheu und lassen viel langes

Gras dann stehen. — In ganz ver-

einzelten Fallen, wie bei sogenannten

Blumengarten, welche ebenso feucht

und sauber gehalten werden soUen,

wie die Blumenparthieen selbst, wo

auf die doppelte, also so viel theurere

Arbeitskraft bei Gebrauch der Ma-

schine nicht Rucksicht genommen

wird, konnen englische Maschinen bei

uns mit angewendet werden. Fiir

alle Rasen aber, welche im gewohn-

lichen landschafthchen Styl gehalten

werden, ist nur die Philadelphia-Ma-

schine zu empfehlen. Diese zeichnet

sich sowohl durch leichte Handhabung,

sauberes rasches Arbeiten, als Ein-

fachheit der Construction aus, wie

die Abbildung aufSeite43 auch ver-

anschaulicht.

Dieselbe ist so leicht im Gebrauch,

dass ein jeder Privatmann, den Maher

vor sich herroUend, eveut. selbst seineu

Rasen ohne grosse Kraftanstrengung

abmahen kann, was auch daraus schon

ersichtlich, dass die grossere Nummer
mit 16 ZoU langen Messern nur ein

Gewicht von 21 Kilo hat, welches

auf leicht gehenden Radern gerollt

bedeutend billiger in
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ihrer Arbeit als eine englische Ma-
schine ist, welche zwei Leute zum
Betriebe erfordert.

Ein weiterer Vortheil dieser Ma-
schine ist das ganzliche Fehlen der

bei den englischen Maschinen stets

gebraiicblichen eisernen Walzen." —
Fruher ging man von der Ansicht

aus, dass gleich nach dem Mahen der

nothwendig gewalzt wjerden

muss imd befestigte deshalb an der I GraswuchsesjedenRaaendochwochent:

Gras stehen bleibt. Da nun eine

solche eiserne Walze die Maschine
und somit auch die Arbeit bedeutend

erschwert, ohne wesentlichen Nutzen
zu schaffen, so hat man dieselbe bei

der Philadelphia-Maschine ganz fehlen

lassen, indem der Erfinder derselben

sehr richtig sagte, dass es vor alien

Dingen darauf ankommt, die Maschine,

mit welcher man wahrend des starken

Maschine eine eiserne Walze, welche

zugleich als Bewegungsmotor der

Messer diente; man wollte auf diese

Weise das Mahen und Walzen • in

einer Arbeit vereinigen. Die Erfah-

rung hat aber gelehrt, dass fur die
|

Rasen, welche mit einer Maschine wie
\

diejenige der Philadelphia Lawn Mo-
'

wer Co. gemaht sind, ein Walzen

hinterher nicht erfoVderlich ist, da

die Messer so correct und sauber die

Halme abschneiden, dass kein langes

lich zweimal abmaht, so leicht und

bequem wie moglich zu bauen. —
Will man dann seine Rasen gern

walzen, so kann man dieses, vielleicht

alle 14 Tage oder 4 Wochen, mit

einer grossen, wirklich guten eisernen

Walze ausfuhren, da diejenige der

Mahmaschine doch zu klein ist, um
ihren Zweck ordentlich zu erfullen.

— Die Philadelphia-Mahmaschine laast

ferner das abgeschnitteneGras liegen,

sammelt es demnach nicht, wie eng-
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lische, ein; dieses ist fiir Deutsch-

land von grosser Bedeutung, da die

kleinen Gras-Schnitzel die Wurzeln

der Graser nach dem Mahen, nament-

lich bei grosseraSonnenbrand, schiitzen

und so wesentlich ein Verbrennen der

Rasen vorbeugen. Auch ist das ab-

geschnittene Gras so fein vertheilt,

dass man die Schnitzel nicht sieht.

Es geniigt dann, alle 2—4 Wochen

die Rasen bei trtiber Witterung ein-

mal fegen zu lassen. — Ein weiterer

Vortheil dieser Maschine ist, dass sie

Rasen bis 5 Zoll lang noch gut maht.

Sehr leicht kommt es vor, dass man

aus irgend welchen Griinden das Gras

so lang hat werden lassen und dann

bei einer englischen Maschine, welche

nur Gras bis 2 Zoll Lange gnt schnei-

det, zur Sense greifen miisste.

Ferner gestattet die Philadelphia-

Maschine, vermoge ihres leichten

Ganges und geringen Gewichtes, ein

bequemes, leichtes Drehen undWenden
derselben zum Beschneiden der Baum-,

Strauch-, Blumenparthieen und Wege-
kanten. Es gentigt die Bewegung der

Maschine auf einem der beiden Seiten-

rader (also bei Wegekanten), um die

Messer in Thatigkeit zu setzen, da

die Uebertragung der Kraft auf die-

selben von den beiden Seitenradern

ganz direct duroh die Kammrader
geschieht, welche wiederum so ge-

schiitzt sind, dass kein Schmutz etc.

dazwischen kommen kann. — Diese

Bewegung der Maschine auf eventuell

einem Rade ist bei englischen Ma-
schinen nicht so leicht ausfiihrbar, da

dieKraft zur Drehung der Messer durch

dieWalze hervorgerufen wird und dem-
nach diese in voller Drehung sein muss.

Durch Auf- und Niederstellen der

holzernen Rolle, welche der Maschine

folgt, ist es moglich, den Schnitt fiir

kurzes und fiir langes Gras ganz ge-

zu reguliren. — Auch reissen

oder hauen die Messer das Gras nicht

wie friiher irrthiimlich behauptet

le, sondern schneiden glatt und

sauber. Wenn die Messer Gras stehen

m sollten, so ist ein mangelhaftes

Scharfen derselben die Ursache ; dieses

ist aber nach der beigegebenen An-

weisung so einfach von einem jeden

Arbeiter mit Gel und Schmirgel ohne

jedes Abnehmen der Messer auszu-

fuhren, dass die letzteren mit Leich-

tigkeit correct erhalten werden konnen.

Als Probe genugender Scharfe kann

man die Maschine umgekehrt, also

mit dem Stiel nach unten, vertical

aufstellen, das linke Rad mit dem

Griff rasch drehen und dann zwischen

dem festen und den sich drehenden

Messern einen Bogen diinnes Papier

halten; dieses wird in lauter kleine,

sauber abgeschnittene Stucke zer-

kleinert, wenn die Messer geniigend

scharf und gut gestellt sind.

Noch ist zu erwahnen, dass beim

Transport der Maschine uber Kies-

wege etc. dieselbe nicht getragen zu

werden braucht, sondern einfach ge-

zogen wird, die Messer bleiben als-

darin in Ruhe und konnen somit von

kleinen Steinen etc. nicht leiden. —
Fiir kleinere Hausgarten geniigen

Maschinen " inrt 12- und 14zolligen

Messern, wahrend fiir grossere Rasen

die 16- und ISzoUigen empfohlen

werden, wenn man nicht etwa, bei

ganz grossen Flachen, solche mit

Pferdebetrieb verwenden will.
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6) Kultur (

Den geehrten Leseriij

aber den schonen Leserinnen, denn

diese sind es namentlich; welche die

lieblichen Kinder Flora's pflegen,

wird 68 gewiss sehr angenehm sein,

einige Winke in BetrefF Kultur des

so sehr beliebten Alpenveilchens zu

vernehmen. Im Anfang August nehme

der Blumenfreund eine oder einige

kleine Topfe^ resp. Samennapfe, flille

die Gefasse mit der vorherbereiteten,

weiteruntenbeschriebnenErdmischung

und lege den Samen oben auf, dann

bedecke man denselben flach mit

Flusssand'und lege eine Glastafel oder

Fliesspapier darilber. Hat man ein

kleines Mistbeet zur Verfiigung, so

stellt man die besamten Topfe hinein,

beschattet ein wenig und halt die

Samen gleichmassig feucht, (In Er-

mangelung eines Mistbeetes geniigt

auch ein helles Zimmer.) Nachdem

die Samh

nung pik:

nge ziemlich erstarkt sind,

e in etwas weiterer Entfer-

rt (verpflanzt). Auch gehort

lem guten Gedeihen, dass

len Refraichisseur (Blumen-

spritze) eine feuchte Luft erhalten

werde. Im nachsten Frlihjahr (Januar)

konnen dann die so behandelten

Pflanzen zu ihrer weiteren Kraftigung

einzeln, in kleine Topfe gepflanzt und

zwar in folgende, ihnen am besten

zusagende Erdmisehung : ^/a Compost-

erde (Erde von verwestem Unkraut,

Laub etc. ohne Zusatz von Mist oder

sonstigen Dungstoifen und ^js Baum-

erde (wie man sie in alten Wald-

biiumen findet). Dieser Mischung setzt

persicum).

man dann noch ^s Sand und eben-

soviel pulverisirte Holzkohle zu. Hier-

auf placirt man seine Lieblinge am
besten in ein kleines Mistbeet, wel-

ches durch Laub etwas erwarmt ist,

bis Abends 4 Uhr durch Ueberdecken

mit Reisig etc. Schatten gibt und

Morgens und Abends scharf spritzt,

sowie an warmen Tagen die Fenster

etwas lliftet (doch ja nicht bei Wind,

dieser trocknet die Luft zu sehr aus

und trockene Luft ist das schadlichste

fiir Cyclamen) und auch bei sehr

warmen Nachten Luft stehen lasst.

Nicht Jeder hat jedoch zu diesem

Beschatten die erforderliche Zeit und

rathe ich daher, die Mistbeetfenster

mit einer Auflosung von Weizenmehl

in Milch leicht aufgekocht, dunn zu

liberstreichen , welches ein schones,

gleichfdrmiges Licht erzeugt, auch

vom Regen nicht* so leicht abge-

waschen wird. Das Bespritzen ist den

Cyclamen bcsonders unentbehrlich,

da durch dassolbe Reichthuin und

Schonheit d.-r IM iiliith,

bedei end

jedoch, wi

freund nirht ii,

beetes .ein. s„ 1

auch im Blu.n.n

doch muss d.r

Platz geschiitzt

und halbschatti<

vollkommen, w

placirten, werde

Kultur ganzlich

dann erfolgreich

lihl
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Tags haufig bespritzt und durch zeit-

weises Oefihen der Fenster die Cir-

kulation der Luft gefdrdert wird *).

In der armsten Blutlienzeit vom No-

vember bis Marz, wo oftmals Schnee

und Eis die Fluren bedeckt, erfreuen

sie uns dann durch ihre zahlreichen,

prachtigen, wohlriechenden Bliithen,

welche meistens durch eine Anzahl

schon gezeichneter Blatter noch be-

sonders hervorgehoben werden. Von

den verschiedenen Cyclamen-Arten,

als C. europaeum, Coum, hederaefo-

lium, neapolitanum^ vernum. etc., ver-

dient besonders Cyc. persicum rub-

rum, Kaiser Wilhelm und die erst

klirzlich geziichtete Neuheit gigan-

teum oder universum, besonders zur

Zimmorkultur empfohlen zu werden.

Letztgenannte Neuheit ubertriiFt in

ihren Dimensionen alle alteren Sorten

bedeutend und zeichnet sich durch

ausserst robusten, starken undschnellen

Wuchs, durch die kraftige, aufrechte

Haltung der Blatter und Blumen auf

das Vortheilhafteste aus. Die Bluthen

Das Doppelfenster ist bei der Zimmer-
ur der zvveckmassigste Platz fur Cycla-

(D. R.)

sind 2—2V2 Zoll lang, mit regel-

massigen breiten und starken Petalen,

deren Zahl zwischen 5 nnd 20 an

einer Bluthe schwankt und oft mit

einer rein weissen kronenartigen Ful-

lung versehen, welche auffallend mit

dem leuchtend rothen Schlunde der

weissen Blumen contrastirt. Als Be-

zugsquelle fur Cyclamen-Samen und

Pflanzen kann ich die Herren Han-

delsgartner Albert Kopsel in Cothen

und August Wagner in Connewitz bei

Leipzig *) aus eigener Ueberzeugung

auf s Beste empfehlen. Da das Alpen-

veilchen jetzt ganz zur Modepflanze

geworden, es auch an'Eleganz und

Schonheit der Blatter und Bluthen

viele Pflanzen ubertrifft, so glaubte

ich den Dank der verehrten Blumen-

freunde zu erwerben, indem ich vor-

stehende, aus eigcnen Erfahrungen

gesammelte Notizen als ebenso prak-

tisch, wie leicht verstandhch mit-

theilte.

G. Me
Z. Geliii

7) Mittheilnngen liber den Garten der Acclimatlsations-Gesellschaft in Tiflis.

Vor zehn Jahren wurde das Pro-
|

Diese Landereien, fast ganz horizontal
jekt in Ausfuhrung gebracht, eine

\

mit geringer Neigung von Ost nach
Station fur Acclimatisation in Tiflis

|

West, sind an der Nordgrenze der
zu griinden und zu dem Zwecke eine

j
Vorstadt gelegen, im Westen durch

Flache von 4 Dessatin Staatslandereien
j
den Irrigationskanal von dem offent-

im Laufe der Zeit
}

lichen Promenaden-Garten getrennt,

hinzugefugt sind.
1

nach Norden und Osten von baum-Dessatir
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loser Hteppe begrenzt. Der Boden,

ein machtiger Alluvial von sandig-

lehmiger Art, ruht in mehr oder min-

derer Tiefe (von IV2 bis 8 Arschin,

die Arsch. = 2V3 Fuss englisch) auf

undurclilassenden Schichten von Con-

glomeraten und sandigen Kalkbanken.

Artemisien, Alhagi camelorum, Heli-

chrysum und Linaria bildeten bis da-

hin die klimmerliche Pflanzendecke

des Bodens, welchen zeitweise die

Garnison von Tiflis zu militarischen

Uebungen und Schanzarbeiten be-

nutzte, was doch der Wiiste einen

Schein der Niitzlichkeit gab, denn es

wurde bier keinem Sperling derNahr-

boden entzogen. In der Entfernung

von 300 Faden (der Faden = 7 Fuss

englisch) nach Osten durchschneidet

jetzt die Poti-Tifliser Bahnlinie diese

kahle Flache und mundet in den nahen

Bahnhof.

Bei Anlage des Gartens gait es

vor Allem, Wasser zu beschaffen.

Aus dem jenseits des Bahnkorpers

nach Ost gelegenen kahlen Hohen-

zuge wurden dort vorhandenC; unbe-

nutzte Quellen aufgefangen und in

Rohren vonThon in den Garten geleitet.

Von 1 V2 bis 4 V2 EimerWasser (derEimer

ungefahr eine grosse Giesskanne) pro

Minute ist die Leistung dieser An-

lage, je nach der Menge der atmo-

spharischen Niederschlage. Ferner

wurde ein Pumpwerk mit Gopelbe-

trieb an den Kanal gelegt, welcher

im Westen den Garten begrenzt, zwei

Pumpen, jede durch ein Pferd ge-

trieben, heben in der Minute 25 bis

28 Eimer Wasser, so dass fur die

jetzige Kulturflache des Gartens circa

2 Eimer Wasser taglich proQuadrat-

faden Land beschafft werden, und in

18 bis 20 Tagen jede Pflanze ein-

mal eine kiinstliche Bewasserung er-

halt. Bei vorkommenden Reparaturen

des Kanales oder derMaschinen kommt
es aber vor, dass diese Frist zwischen

denBeAvasserungenbfttriiclitlich grosser

wird und an eine intensive Knltur

von Industrieo-eM'iicliscii . vcisnchs-

oder dergl. technisch niitzliclieu PHan-

zen, die viele und regelmassige Be-

wasserung verlangen, ist unter solchen

Verhaltnissen vor der Hand nicht zu

denken. Bei dem Mangel jeder Vege-

tation und bei der Exponirtheit des

Platzes gegen die kalten Nordwest-

sturme, endhch bei dem Mangel an

Fonds musste das urspriingliche Pro-

jekt der Thierzucht sehr bald aufge-

geben werden und die Menge der

errichteten Baulichkeiten steht leer

und verfallt. Eine sehr bescheidene

Anzahl Hausgefliigel , verschiedene

Hiihner-, Giinse- und Enten-Arten,

sowie eine Famihe des kaukasischen

Tur, einer Steinbocksart, sind die Re-

der Zoologie.

(hv W(
prasentanten

Vom Kanale an

den Garten tretei

verschiedenen Ban

die am besten mi

Landstiicke einnd

Vor ihnen .-in
]

Gartenstiick, hr><

schon krJiftige Exeraplan

aufzuweisen, z. B. Cupri

virens 22 Fuss, Thuja
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Fuss, Pinus Pinea 16 Fuss, Pinus

taurica 18 Fuss, Poinciana Gilliesii

6 Fuss, Lag'erstroemia indica 8 Fuss.

Am Weiher der Wasservogel sind

einigeBetula papyracea, in Tiflis grosse

Seltenheiten.

Eine Plantage der grossen Hasel-

niisse macht den Schluss. Ein breiter

Fahrweg durchschneidet die ganze

Breite des Gartens, nun folgen park-
j

artige Parthieen mit Blumengruppen,

besonders Rosen von Baumschulquar-

tieren unterbrochen. Es folgt die Wein-

rebenschule mit Desserttrauben der

kaukasischen Provinzen besetzt, eine

Sammlung, die in europaischen Garten

nicht existirt, daneben die Standbaume

der Baumobstsorten, einheimische wie

die besten europaischen zur Verglei-

chung, endlich nach Osten abschlies-

send eine von geschwungenen Wegen
durcbschnittene grossere Anlage, ein

Arboretum von Nadelholzern, die im

Klima von Tiflis im Freien ohne

Schutz ausdauern. Es sind circa 100

Species und Abarten ausgepflanzt,

durch Schutzpflanzimgen von spater

zu entfernenden Laubgeholzen um-

geben, der weitaus grosste Theil dieser

Nadelholzbaume ist in erfreulichem

Gedeihen.

Ueber die Qualitat der Baumfrtichte

lasst sich noch nicht iiberall urtheilen,

bis jetzt hat nur dasSteinobst mehr-

fach Fruchte gebracht und gezeigt,

dass die Qualitat gut, bei vielen aus-

gezeichnet ist. Die Schiras-Aprikose

behauptet ihren alten Werth, die hier

sogenannte Konigs - Aprikose (eine

grosse, runde Frucht) desgleichen, von

Pfirsichen sind die Eriwanischen und
Daghestan'schen ausgezeichnet. .

Geholzarten zeigen ein sehr gutes

Wachsthum, manche wie der Wein-

garten und manche Obstarten haben

sogar eine llberraschende Vegetation,

denn Triebe von 6 bis 8 Fuss sind

nicht sehen. Diese Erfolge einer sorg-

faltigen und haushalterischen Kultur

und die genaue Etikettirung gereichen

dem hier thatigen Gartner zur wahren

Ehre.

Aus denBaumschulen werden 2jah-

rige Veredlungen von Obstsorten von

2 bis 4 Arschin Hohe kauflich abge-

geben und zwar Birnen zu 50 Kopek.,

Apfel und Steinobst zu 40 Kopek.,

Mandeln 30 Kopek. ; Weinstocke, be-

wurzelte, zu 15 Kopeken, Frucht-

straucher, Johannis- und Stachelbeeren

zu 25 Kopeken.

Von Nadelholzern sind 5 Sorten,

immergriine Holzgewachse , starke

Exemplare aus dem Grunde zu 12 Sor-

ten, Zierbaume 24 Sorten, Gestrauche

exclusive Rosen 25 Sorten zu billigen

Preisen zu haben.

Wir fllgen eine Aufzahlung der

vtrziiglichsten Wein- und Obstsorten

bei, welche asiatischen Ursprungs, von

grosser Triebkraft und besonders ge-

schatzt in ihrer Heimath, unter der

grosseren Menge des Sortimentes sich

auszeichnen.

Gulabi, grosse slisse Sommerbirn.

Malatscha.

Vandam'sche grosse Herbstbirne bis

3 Pfund schwer.

Kel-Armud.

Schakari (Zucker).

Kar-Armud.
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Originalabhandlungen.

Beg-Armud. Risch-Baba. (Grossvaters Bart.

Sini-Armud. Schach-Jussiim (schwarz-roth)

Indschir-Armud. ostlichen Provinzen die v

lichste Keltertraube.

Aepfel: Aga-dai.

Kisil-Alma. Agh-Kischmisch, weiss,

Sunus. Ssari-Kischmisch, gelb,
j

Dschenet-almasi. Kirmisi-Kischmisch, rother,

Schach-Alma. Kara-Esandari, schwarz.

Soba-Alma. Pekami-Askari.

Sud-Alma. Kerim-gandi.

Pascha-Alma. Geog-Esandari, griiner.

Schakar-Alma. Cbatschabasch.

Kirmisi-Alma. Isachabi, schwarz.

Chalili, weiss, friib.

Pflaumen:

AliCuchara (Pflaume von Bockhara).
Mecbali.

Chazani.

Alitscha, rothe i p^^^^ divaricata. Taiffi.

— weisse ^

Scbaffei.

Vessir-ali, schwarze. Gulabi, roth.

Agh-ali, weisse. Kara schani, schwarz.

Pfirsiche:
Mollah, schwarz.

- roth.

Von Derbent grosse. _ Hussein.

Von Ordubad. Hamsa, weiss.

Von Nachitschewan. Tschol-Ber, schwarz.

Von Lagodechi. Goi-Jiissum, weiss.

Von Mogoch. Dasmari, weiss.

Agh-Kerdi. Milin, roth.

Agh-Kerdi-schaftali. Handemu, roth friih.

Safrani-kerdi-schaftali. Chidra Russ, kleiner.

Kirmisi-kerdi-schaftali. Tabersa, weiss, suss.

Tscharali. Hesandan, roth.

Tarali.
1

Abrahimoff, roth, ohne Kerne.

Aprikosen:
: Erisch-Baba, weiss.

Von Schiras. Tschongli-kara, schwarz.

Ger-Ger. Kos-JlissUm, weiss.

Von Ordubad. i Kisil-Jussiim, roth.

Weinsorten: i

Agh-Jiissum, weiss.

i
Kara Gewali.

Kirik-Jussum.

Jaulich-Jlissum, fruh weias.
i Isantuk.

Tes-Gasnuk.
Kock-Jussum, blau. _________

1878.

. Mo. Bot Garden,
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(Amarantaceae.)

Iresine Wallisii; herbacea/ erec-

ramisque ad nodos inflatulis, cylin-

draceis; foliis petiolatis ovatis v. ob-

cordatis^ apice integris v. profunde

emarginatis, undulatis, supra conco-

loribus, brunneo-purpureis, subtus laete

purpureis; floribus hucusque non ob-

Herr Wallis hat einen richtigen

Blick gehabt^ als er auf seinen Streif-

ziigen in den IJrwaldern vom Kap

Corrientes in Columbien einer kleinen,

niederen Pflanze begegnete und so-

fort ihre vorziiglichen Eigenschaften

in Wucbs und Colorit fiir die jetzt

so beliebte Teppichgartnerei erkannte.

Er sandte einige Exemplars davon im

Sommer 1876 und empfahl sie unserer

besonderen Sorgfalt, da es eine neue

Iresine-Art zu sein scheine.

Wir haben die Pflanze nun seit

2 Jahren in Kultur und obgleich sie

noch nicht geblilht hat, ist gar nicht

daran zu zweifeln, dass sie zu Iresine

gehort. Sie erinnert zunachst an die

bekannte und flir Teppichbeete viel-

I'ach verwendete Iresine Herbsti (Achy-

ranthes Verschaifelti), ist aber in alien

Theilen kleiner, gedrungener, reicher

bebliittert und daher noch viel ge-

eigneter fur Teppichgartn(

Stecklingspflanzen, im Mai ausge-

pflanzt, bilden rasch und ohne ge-

stutzt zu werden, compakte, dicht-

beblatterte, kaum liber 6 Zoll hohe

Biische, die bis zu den Herbstfrosten

dicht belaubt bleiben und stets die

gleiche dunkle Broncefarbung zeigen,

sowohl bei trockenem, wie bei nassem

Wetter. Iresine Herbsti hat auf

schwarz-purpurnem Grunde^ heller

gefarbte, carmoisinrothe Blattrippen,

unsere Iresine Wallisi dagegen hat

keine anders gefarbten Blattrippen,

sondern einfarbige, glanzend bronce-

schillernde, braun-purpurne Blatter,

die, was ihnen an Grosse abgeht,

durch ihre Menge ersetzen und^ in

ihrer Massenwirkung einen sehr wirk-

samen Farbenton erzielen.

Herr Lemoine in Nancy hat die

Edition gekauft und wird diese neue

Iresine im Friihjahre 1878 in den

Handel geben. - Wir zweifeln nicht.

dass sie einmal in ihren guten Eigen-

schaften als Teppichpflanze erkannt,

rasch die weiteste Verbreitung finden

werde und haben sie deshalb ihrem

verdienstlichen Entdecker dedicirt.

E. Ortgies.

II. Neue mid empfeMenswertlie Zierpflanzen.

1) Cohus Bkmei Benth.

m unsern Garten Auspflanzen

kultivirten Goleus-

haus und Zimmer, wie



auf geschiilzti

der vollen Sonne exponi

geinein beliebt sind, da

II, Xeue und empfehlen^wertlip Zi('ri)nunz

aber nicht den ganzon Tag '

purpurrolhen Rl;il

exponirten Lokalilaten, all-
^

aiis Java's Oarton

der Goleus Blu-
'

Illustration horti(

4754). Derselbe ! schallolfi Lri„ nl

der.-pllje ebenfalls schon mit roll) -

Bliittern vorkommt, in die Garten

eingefijhit worden und ward von I

feprungtich als Plectranthus srut.

besohripben. EineForm de==selben m
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dunkelpurpurroth 1 selbst schwa

gefarbten und

cirten Blattern erzog. Endlich giebt es

eine Fonti mit gelappten Blattern von dieser

vielgestaltigen Pflanze, bekannt als C. laci-

niatus Benth, (Plectranthus laciniatus Blume),

welche nun auch in den Formenkreis dieser

schonen Dekorationspflanze hinein gezogen

ist. Eine Form dieser schlitzblattrigen Abart

t grvin,

hat 1 die ^

. Bull erzog dieselbe ;wieder geben.

Samen, die von der Duke of York-Insel einge-

sendet waren. Ein jedenfalls sehr vverthvoller

Beitrag zu den zahlreichen buntblattrigen

Coleus-Formen, die durch Mannichfaltigkeit

und Schonheit des Blatt-Colorites sich aus-

zeichnen undwennsie ingenugsamnahrhafter

Erde erzogen werden, oder zuweilen einen

Dungguss erbalten, im Laufe des Somraers

ausserordenthch iippig wachsen und durch

SteckMnge im Warmbeete

lich schnell und zahlreich

Als andere schone Formen sind zu em-

pfehlen:

a. Blatter roth mit gelhem oder grilnem

Coleus bicolor, Dr. Kegel, Gartendirector

Juhlke, Glowworm, The Shah, Sunrise, Prin-

und roth oder braunroth nUanctrt.

Beauty of Wilmore, Berkeleyi, Bourei,

Balemanni, Duchesse of Edinburg, Ruckeri,

Saundersi, splendidus, Verschaffelti.

c. BlaUer dunkelroth.

Marcel, Renown, Ramburgh, Reevesi, Wil-

sehr schatzensvverthen Beitrag zur Cyclamen-

Cultur von Hrn. Th. Frobel. Das hierbei

abgebildete Cyclamen persicum giganteum

wird von alien Cultivateuren und besonders

auch vom Etablissement des Herrn E. Benarxj,

dessen Catalog die Abbildung entnommen

ist, als die beste und am uppigsten wach-

sende Spielart des zur Zimmerkultur und

den Flor im Winter allgemein so beliebten

Cyclamen persicum empfohlen. In manchen

Garten geht diese Spielart auch als Cyclamen

persicum splendens und universum. Ausser

C. persicum sind noch zur Cultur zu em-

pfehlen: C. hederifoUum Willd. aus Siid-

europa, C, neapolitanum Ten., aus Italien und

Algier (Syn. C. macrophyllu:

Kaukai

a Coim Mill

Garten auch al

persicum Mill. [i. giganteum.

aus Sudeuropa un

das in den Vorbergen der Alpen der Schweiz

haufig wachsende Cyclamen.

tE.Regel undHaage

3) Leucojum verntim L. (Amaryllideae.)

Das gemeine Schneeglockchen, das in den

aus Strauchern gebildetenLaubholzwaldungen

der Vorberge und Hugel Mitteldeutschlands

sich in vielen Gegendeu Europa's, seltener

in den Garten, als Galanthus nivalis, und

doch ist Leucojum grossblumiger und bluhet

noch urn einige Tage zeitiger oder gleich-

zeitig wie Galanthus. So z. B. ward das-

selbe in den Garten Petersburgs und uber-

haupt Russlands vor noch nicht langer Zeit

fast gar nicht kultivirt und nur Galanthus

fand sich als Schneeglockchen (Podsneschnik)

angebaut. Referent glaubte deshalb ,
dass

Galanthus den Petersburger Winter nicht

uberdauern- wurde, aber versuchsweise im

freien Grande ausgepflanzt, erwies sich auch

in Petersburg Leucojum ohne jede Deckung

seine glockigen nickenden
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Cyclamen persicum /}.
giganteum.



(16. April).

Pulmonaria officinalis L. (16. April).

Galanthu-J nivalis L. var. plicatus (16.

April).

I L. (18. April).

Corydalis solida Sm. (2'2. April).

Hepalica angulosa Lam. (22, Apiilj.

; scilloides Adams (24. April)

Ein Zwiebelgewachs des Kaukasus, das in

unsern Blumen-Garten noch lange nichl die 8 Wochen dauert der Flor. Wird au5 Samen,

Verbreitung gefundon hat, die -es in Wahr- den man in leichte schwarze Erde gleich

belt verdient. Die purzellanblauen Blumen nach der Reife ins freie Land aussiiet, schnell

steben in dicbteu Trauben, sonst gleicht es vermehrt. Man muss aber eilen, den Samen

einer Scilla. Obne Deckung durchaus hart. vor voUer Reife abzunehmeii, sonst bekommt

Chrysosplenium alternifoliumL. (24. April). ' man kaum etwas, da die !>perlinge denselben

Leontice altaica Pall. (25. April). ! sehr lieben iind aus den kleinen Schotchen

Erythronium Dens canis L, (25. April). ' herauspicken. So kommt es, dass, wo diese



Neue und empfehlenswerthe Zierpflanzen.

auf Wiesen ansiedelt. Es ist aber in so fern

eine den Wuchs anderer Pflanzen nicht beein-

trachtigende Art, als sie bald nach der Bluthe

abstirbt und dann im rulienden Zustande

bis zum nachsten Fruhjahre verharrt. —
Wir konnen hiermit die Aufzahlung der

ersten Blumen des Fruhjahrs schliessen, da

gleich nach dem Aufbluhen der ersten Cory-

dalis bracteata die zuersi

Friihjahrsblunien abbluhen.

fel 5422 des Botanical Magazine. Ein schones

Zwiebelgewachs , das l—Vh Fuss hoch

wird, mit schwertformigen Blattern. Blumen

scharlachroth, in zweizeiligen Aehren. Man

April in 12—14 Cm. hohe Topfe, wahlt eine

gevvohnliche lockere. nicht mit Dunger ver-

setzte Lauberde mit Beimischung von Lehra

und halt sie den Sommer hindurch in

einem kalten stark gelufteten Treibbeet oder

auch auf einer geschutzten, halbsonnigen

Lokalitat im Freien. Beginnt im September

zu bluhen und schrauckt im September und

Oktober Kalthauser und Zimmerfenster. —

Lande auf Blumengruppen

. 68 von A. Otto einlSsslich

Ihre Blumen haben 3—4
und gehen von der

weisslichen Farbe bis zum tiefsten Purpur

und feurigen Scharlach, und andererseits

durch die blaue Farbenreihe bis zuni tiefsten

Blau fiber. Ebenso kommt dit' Garton-

anemone auch in gefuUtbluheiiden /ahl-

reichen Abarten vor. Im Petersburger Kiima

halt die Garten-Anemone leider nicht mehr

im freien Lande aus und ist auf Topfkuitur

angewiesen. Im Herbst prtanzt man die

Knollen, welche, wenn sie stark abgetrocknet

waren (wie man sie meist aus Zvviebelhand-

lungen erhalt), vor dem Einpflanzen in

Wasser eingeweicht werden, zu 2—6 Stuck

in 12—15 Cm. weite TSpfe in eine nahr-

hafte mit Lehm versetzte Lauberde. Sie

deae.) Die Pflanze stammt aus Co

bien. Blatter 2 Fuss lang, 11 ZoU \
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oberhalb dunkelgriin, unten hellgriin, lang-

lich herzfSrmig, Lappen abgerundet, Bucht

oval, Blattstiel 20 Zoll lang. Bluthen-

schaft 4—5 Zoll lang, glatt, rund , Kolben

8-9 Zoll lang, gelbgriin. (1875. III. p. 429.

Fig. 86.)

9) Phalaenopsis Schilleriana Rchh. fil.

var, immaculata. (Orchideae.) Befindet sich

im Etablissement Low und unterscheidet

sich von der Stammart dadurch, dass sie

nicht die geringsten Flecken an der Blume

hesitzt. (1875. m. p. 429.)

10) Masdevallia spectrum Rchh. fil. (Orchi-

deae.) Gehort zur Abtheilung Saccilabiatae,

ist nait M. severa nahe verwandt und vvurde

im EtabUssement W. Bull durch den Reisen-

den Shuttleworth eingfefuhrt. Blumen gelb

und purpur-schwarzlich. filuthenstiel 3blu-

mig. (1875. III. p. 429.)

11) Masdevallia muscosa Rchh. fil. (Orchi-

deae.) Durch Herrn Shuttleworth in Neu-

granada entdeckt und im Etablissement des

Herrn William Bull eingefuhrt. Gehort in

die Gruppe der M. Echidna, Xipheres und

erinacea, ist aber durch die Lippe gut un-

terschieden. Der Bluthenschaft und der

Fruchtknoten sind mit stachligen Haaren

besetzt und ahneln den Stielen einer Moos-

rose, daher auch der Name. Sepalen drei-

eckig, mit langen Schweifen, gelblich mit

rothlichen Nerven, 1 Zoll lang. Lippe dunkel-

violet gerandet. (1875. III. p. 460.)

12) Masdevallia Gustavi Rchh. fil. (Orchi-

deae.) Durch die Herren Gustav Walhs und

Shuttleworth in Neugranada

gehort in die Gruppe der M.

hin auch M. polysticta, M.

men Fleclsen und

Die kleinen Blatter

Stiele. (1875. III. p. 461.)

13) Odontoglossum Weiri Rchh. fil. (Orchi-

deae ) Von Herrn Weir in Neugranada ent-

gefuhrt. Aehnelt dem 0. tetraplasima ; die

Blumen haben die Grosse von 0. praestans

und scheinen den getrockneten Exemplaren

(1875. III. p. 461.)

14) Dendrobium marmoratum Rchh. fil,

(Orchideae.) Herr Low erhielt diese neue

Art von seinem Sammler, Mr. William Boxall

aus Burmah. Die Blumen stehen paarweise

an den Seiten, sie sind weiss ; die Blumen-

blatter sind an den Enden purpur, ebenso

wie der hintere Theil der Lippe. Die Stengel

sind schwarzgrau, gleichformig, nicht knotig.

(1875. III. p. 492.)

15) Odontoglossum compa<ium Rchh. fil.

(Orchideae.) Wurde von den Herren Lobb,

Pearce und Davis in Neugranada gesammelt.

Eine dem peruanischen O. aureo-purpureum

ahnhche Art, aber grSsser in alien ihren

Theilen. Gelbe Blumen mit purpumen Flecken

an der breiten, dreilappigen Lippe. (1875.

IlL p. 492.)

'

16) Neodryas densiflora Rchh. fil. (Orchi-

deae.) Von Herrn Davis in Peru entdeckt

und im EtabUssement J. Veitch und Sohne

eingefuhrt. Eine unerwartete Neuigkeit, mit

der Tracht eines Oncidium mit glanzenden

ScheinknoUen. Blatter keilformig, langlich,

fast eine Spanne lang. Bluthenstand mit

einer Menge purpurfarbener Bluthen bedeckt,

die kleiner als bei Oncidium ornithorhyn-

chum, aber grosser als bei alien bis jetzt

bekannten Arten von Neodryas sind. (1875.

m. p. 492.)

17) Iris {Vogonms) rub)-o-niarginata Baker,

(Irideae.) Eine bemerkenswerthe neue Art

der verganglich blumigen, im Fruhlinge

bluhenden Iris, welche M. Barbey, der

Nahe von Scutari sammelte und die sich m
der Sammlung des Herrn Leichtlin befindet.

Die ganze Pflanze ist sammt der Bluthe

nicht hoher als 4 Zoll und ganz glatt. Die

Blatter sind schwertformig, grun, mit rother

Spitze, wahrend der Bluthezeit 2—3 Zoll

lang, hi Zoll breit; Bluthen zu zwei an

jedem Stocke. eine uber der andem stehend.

Bluthenschaft fehlt ganzhch. Die Frucht-

knoten stehen dicht an dem Wurzelstockel

men sind langlich-spathelf5rmig , an der

Spitze ausgebissen-gezahnt , in der oberen

Halfte des Randes mit einer Reihe purpur-

farbiger Haare geziert. Die Farbe der Blume

(1875. III. p. 524.)





18) Odontoglossum praenitms Rchh. fil.

(Orchideae.) Eine von Wallis in Neugranada

entdeckte und an das Etablisseraent der

J. Veitch

Lippe ist weiss, im hintern Theile gelb, mit

einem zimmtfarbigen, zweilappigen Flecke im

Centrum. (1875. III. p. 524.)

19) Anthurium Patini Masters. (Aroideae.)

Wurde durch Herrn Patin aus Columbien an

das Etablissement des Herrn Williams ge-

sandt. Wachst rasenartig. Blattstiele 1 Zoll

.zen. 57

lang, Blatter lanzettformig, langgespitzt,

wellig gerandet, dunkelgrun. Bluthenstiele

die Blatter uberragend. Scheide abstehend,

3, mit einem grunen Streifen durchzogen,

Kolben cylindrisch. (1875. III. p. 524, Fig.

20) Odontoglossum tetraplasium Behb. fil.

(Orchideae.) Eine von Mr. Davis in Peru
entdeckte und im Etablissement Veitch be-

lli. Notizen.

1) Phylloxera. Bern, 19. Dec. 1877.

Heute beschaftigte sich der Nationalrath mit

dem vom Bundesrath vorgelegten Gesetzent-

\vurf betreffend die Schutzmassregeln gegen

die Phylloxera. Dieses auf den Entschei-

dungen des kurzlich zu Lausanne abgehalte-

nen internationalen Expertencongresses be-

ruhende Gesetz fand durchgangig nach den

Antragen der Comm:

Nach s€

das Auftreten und die Vertreibung der Phyl

scheint — jedenfalls

lich — die im Kanton

lagen, Treib- und

Baumschulen untersucht, und uber das Re-

sultat ihrer Untersuchung an ihre Regierung

Bericht erstattet werden. Diese letztere ihrer-

seits hat beimVorkommen der Phylloxera davon

sofort dem Bundesrath Kenntniss zu geben,

welcher ebenfalls eine Expertencommission

Commissionen , eid-

1 Ort und Stelle

Ausdehnung der

I

Bekampfung zu treffenden Massregeln zu be-

j

gutachten.

i
Wenn sich ein Kanton weigert, die ihm

I

angezeigten, fur nothwendig erachteten Mass-

! berechtigt, dieselben zu verfugen und aus-

fuhren zu lassen. Jeder Eigenthumer, dessen

Weinreben zerstort oder durch die angeord-

neten Massnahmen beschadigt worden sind,

hat Anspruch auf Ersatz von zwei Drittel

kann, dass er, entgegen dem Gesetze, Pflan-

zen oder Stoffe bei sich eingefuhrt, oder es

unterlassen hat, die BehSrde auf Erschei-

nungen aufmerksam zu machen, welche eine

schwere Erkrankung seiner Reben bekunde-

ten. Die Eidgenossenschaft und die Kantone

tragen, jeder Theil fur sich, die Kosten ihrer

Expertisen. Die Kosten der Behandlung der

schaft und den Kantonen zu gleichen Theilen

getragen; von den Entschadigungen uber-

nimmt die erstere ein Dritttheil, insofern die

vorgeschriebenen Massnahmen beobachtet

worden sind. Das zweite Dritttheil zahlt die

Staatscasse der Kantone. Streitige Faile

zvrischen

hrer
j
den weinbauenden Staaten, ist die Einfuhr
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Wurzelslaller Sorten Weinreben,

Ableger, Zweige, Blatter und Abfalle in die

Schweiz untersagt. Dieses Verbot kann auch

auf solche Obstbaume und Fruchtstraucher

ausgedehnt werden, welche in der Kegel in

der Mahe von Weinbergen gezogen werden

und mit den Wurzeln zur Versendung kom-

(A.

ng fos2) He

schen geologischen

verflossenen September in Wien stattfand,

sprach Bar. Ettinghausen Qber seine physo-

genetischen Forschungen auf physopaleonto-

logischem Gebiete; — er erlauterte seine

Methode die Pflanzenfossilien zu untersuchen

und zwar indem der vorher erschutterte

Stein durch langere Zeit in Wasser gesetzt,

dann einer hochgradigen Kalte ausgesetzt

wird — in Folge dessen sprengt das in den

selben an den Vi

pflanzliche Stammgebilde zeigt sich klar dem
Auge. (S-r.)

Der Geheime Medicinalrath Professor

Heinrich Robert Goppert habilitirte sich

17. September 1827 zu Breslau als Pri

Decent und hat seit dieser Zeit unun

ersten Zierden angehort. Tausende von Schu-

lern aus alien Berufskreisen haben im Laufe

des halben Jahrhunderts seine Vorlesungen

gehSrt. Gab auch bereits vor 2 Jahren das

50jahrige Doctor-Jubilaum Gelegenheit, dem
weit fiber die Grenzen des Vaterlandes hin-

aus hochgefeierten Manne die Zeichen der

allgemeinsten Verehrung darzubringen , so

wollten friihere Schuler, Verehrer u. Freunde

den Schluss des 100. Semesters der Lehr-

thatigkeit dieses Nestors der Wissensehaft

nicht vorubergehen lassen, ohne demselben

eine erneute Ovation darzubringen, Es war

welches Portrats von Set

, Collegen und Freunden enthielte. Kai

die Absicht in die Oeffentlichkeit i

isslands und der Schweiz.

und aus aller Henen Lander die Bildnisse,

meist begleitet von anerkennenden Schreiben,

eingingen. Selbst aus uberseeischen Landern

gelangten Sendungen hierher. Gewiss ein

Beweis, welcher Verehrung der Jubilar sich

nicht allein im engeren Vaterlande, sondern

man kann dreist sagen, in der ganzen civi-

lisirten Welt zu erfreuen hat. Diese in ver-

schiedener Grosse und Form eingesendeten

Bildnisse zu einem harmonischen Ganzen zu

ordnen, war nicht ganz leicht, ist Jedoch

uberraschend vortheilhaft gelungen. Das Al-

bum ist ein Prachtwerk und legt zugleich

Zeugniss ab, auf welch hoher Stufe sich die

heimische Kunst auf diesem Felde beflndet.

Der Schluss des letzten Collegs im hundert-

sten Semester eignet sich so recht zur Ueber-

reichung des Andenkens. — Das Comite,

welches aus den Herren Professor Dr. Fer-

dinand Cohn, Geh. Sanitatsrath Dr. Krocker,

Apotheker J. Muller, Prof. Dr. Poleck, Ober-

lehrer Dr. Stenzel bestand , hatte sich am

30. Juli, Vormittags 11 Uhr, in das von den

Studirenden auf die geschmackvoUste und

reichste Weise mit Guirlanden und Topfge-

wachsen geschmiickte Auditorium begeben,

und als der Geh. Rath Goppert seinen Vor-

trag beendet hatte, wurde das Pracht-Album

uberreicht. Herr Prof. Dr. F. Cohn, als der

alteste Schuler im Comite, feierte in beredter

Weise die Verdienste des Jubilars. Nachdem

letzterer, bewegt durch die unerwartete Ova-

tion, seinen Dank ausgesprochen hatte, stat-

tete Herr Stud, pharm. Jung im Namen der

udirenden die Gluckwunsche

Der Rector magnificus der Universitat,

Herr Prof. Dr. Herz, welcher ebenfalls er-

schienen war, gratulirte im Namen der Uni-

versitat und so gestaltete sich der Ueber-

reichungsact zu einer ebenso erhebenden,

wie wurdigen Feier. — In Bezug auf das

Album bemerken wir: Der Sammeteinband

tragt schwere silberne Beschlage und Deco-

rationen im Renaissancestil. Ein aus Silber

getriebener Kranz von Lorbeer- und Eichen-

blattern umgibt das in der Mitte angebrachte

aus Silber gefertigte Wappen der Universitat

Breslau. Das Titelblatt, in wahrhaft genialer

und kunsthcher Weise vom Koniglichen Bau-

rath, Herrn Ludecke, selbst angefertigt, fuhrt



henen Vorhang die Wunder der Ur- und

Pflanzenwelt vor Augen. Der Vorhang tragi

folgende Widmung: Dem Geheimen Medici-

nal-Rath Professor Dr. H. R. Goppert am

Schlusse des 100. Semesters seiner Lehrtha-

tigkeit an hiesiger Universitat in dankbarer

Verehrung, iiberreicht von seinen Schulern,

CoUegen und Freunden. Breslau, den 30.

Juli 1877. Mit Bezug auf die Zeichnung

tragt die Basis das Motto: „Wenn Jahrtau-

sende bargen der Urwelt heimhche Wunder,

Deines Forschens Bemuh'n rollte den Vor-

hang uns auf." Zwei von dem Photographen,

Herrn v. Delden, hochst sauber ausgefuhrte

photographische Bilder des Director-Wohn-

hauses und eines Theiles des "

enAnfangderSammlung. (r.)

ng der Ackerdistel. In

ist vor einiger Zeit davon

die Rede gewesen, wie die Ackerdistel (Cir-

uber sehr weitgehende Erfahrungen mit-

Als ich 1860 das jetzt meinen Garten

bildende Areal von der Stadtgemeinde er-

warb, welches vorher als Ackerland ver-

pachtet worden war und zwar an viele ein-

zelne Pachter, hatte ich es auch bald nach-

her mit alien moglichen Ackerunkrautern zu

Das Land wurde drainirt und alsbald ver-

loren sich die an einzelnen Stellen sehr zabl-

reichen Huflattigpflanzen (Tassilago farfara),

sowie derSchachtelhalm (Equisetum arvense),

allein die Ackerwinde und die Ackerdistel

waren in erschreckender Menge da. Das

Ausjaten und Abhauen nutxte nun nichts,

denn 4 Wochen spater waren wieder massen-

haft die Disteln da. Da ordnete ich an,

dass, was ich schon fruher erprobt hatte,

alle Disteln sollten stehen bleiben, bis sie

Knospen batten. Die Schlage der Baum-

schule saheu schandlich aus, es war wie

eine wahre Distelschule. Allein sowie die

Knospen da waren, wurden alle Arbeiter

mit groben Handschuhen versehen und nun

nach einemRegen alle diese Pflanzen aus-

gezogen. Der sehr viele Knospen erzeugende

Mutterstock ging mit heraus bis auf die m

der Tiefe sich hinziehende Grundwurzel. Das

Land war fur dieses Jahr rein und die grossen

Haufen von Disteln gaben einen vortrefflichen

Compost.

Im folgenden Jahre karaen nur noch ein-

zelne Pflanzen von Disteln, vielleicht '/lo der

fruhern Zahl; es wurde dasselbe Verfahren

wiederholt und vom 3. Jahre ah war das

Land fast ganz rein. Allerdings kamen

spater von den fruher ausgestreuten Samen

wieder einzelne Pflanzen, aber stets wirkte

dieses spate Ausziehen am allerbesteu zu

ihrer Vertilgung.

Offenbar ist die in der Tiefe liegendfe

Hauptwurzel durch die plotzliche Beraubung

ihrer oberirdischen Organe sozusagen im

Saft erstickt und dadurch allmalig abge-

storben. (E. Lucas.)

Anmerkung.
Wir sind unserem sehr geehrten Freund

Gartenflora (1876 Seite 184) betraf aber nicht

und die Frage, wie dieser zu vertilgen, bleibt

noch offen. Selbst Rigolen und Auslesen

der Wilrzeln hilft nicht gegen denselben, da

der leicht brechenden Wurzeln wieder aus-

treibt.
(E. f^.)

5) Ein Samen-Regen. Am 16. Mai

des vergangenen Jahres fielen in Brunn bei

einem Gewitterregen die Samen des Johannis-

brodbaumes (Ceratonia siliqua) und von der

Judenkirsche (Gornus mascula) nieder. Be-

.sonders erstere Samen mussen aus weiten

bis nach Brunn getragen worden sein. (Sr.)

6) Die Sonnenblume wird in England

und in Russland in sehr ausgedehnter Weise

cultivirt und wahrlich sie verdiente uberall

grSssere Verbreitung, denn diese Pflanze ist

von besonderem Werthe — die Blumen lie-

fem den Bienen reichliche Nahrung, die

Samen geben geschmackvolles TafelSl, bilden

fur das Geflugel vorzugliches Mastfutter; —

das daraus bereitete Oel dient in der Malerei

und bei der Toiletteseife-Bereitung, das aus

den Samen erzeugte Mehl gibt mitGetreide-
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mehl vermengt ein nahrhaftes , leicht ver-

dauliches Brot; — die grunen Blatter, geben

ei;i gutes Viehfutter, die Fasern ein vortreff-

liches Gewebe, welches von den Chinesen

den Seidengeweben beigegeben wird, der

Stamm endlich liefert bequemes Brennmate-

rial. — Diese Pflanze also ist in alien ihren

Theilen von hoher Vervvendbarkeit. Pro-

fessor Keller gibt (Giorn. d'agric. von

Bellinghi) uber diese Pflanze sehr vverth-

volle MittLeilungen , uber ihre Kultur in

der Provinz Padua, fiber die Verwendung der

wahrscheinlich von der Pflanze verdaut; —
dasselbe findet in den durch Faltung der

reizbaren Blattspreite gebildeten Fallen der

Aldrovanda vesiculosa statt.

Ferner sprach Prof. Gohn (p. 115) fiber

Darwin's Buch : Insectivorous plants, er be-

merkte, diese Darwin'schen Untersuchungen

im Bade Liebwerda an Drosera rotundifolia

entdeckte 1

Zellen der Drusenhaare, die von Nits

und Milde beschriebenen Bewegungser

nungen der letzteren bestatigen zu kc

10) (

1 Falle,

7) Prof. Arcangeli gibt Erlauterung

(Boll. soc. d'ortic. Firenze Die. 1876) fiber

die Keimung des Samens des Podo-

mehrere Exemplare im Garten des natur-

historischen Museums in Florenz Fruchte

gebracht haben; — bemerkenswerth ist hie-

bei, dass der Same im Pericarpium selbst,

sogar wahrend die Frucht noch am Baume

hing, zu keimen begann und kleine Wurzel-

fasern an der Basis der Frucht

verpflanzen. Sehr oft ergeben sicl

dass man gewisse, mit schonen grossen

I

Baumen bepflanzte Stellen zu andern Zwecken

I benothigt, und man diese Baume zu ent-

I

fernen genothigt ist — man hat schon oft

solche Verpflanzungen vorgenommen, mehr

Oder weniger kostspielig, mehr oder weniger

Die. 1876) die T
Ei

I Pothale und

(Boll. soc. d'ortic. Fi-

Italien und s

deren Lage 45—38" n. Br.,
j

China und "Japan entspricht. —
Konigl. Ackerbau-Ministerium an

dene Landwirthe vertheilten Sam
sich kraftigst entwickelt und Hr. Cazzuola
spricht die vollste Sicherheit aus, dass die

Theekultur in Italien gelingen und die gross-

ten Erfolge bringen wfirde. (Sr.)

9) Insektenfangende Pflanzen. Prof.

Ferd. Gohn (Schl. Ges. f. rat. Kultur. Jahr-

bericht pro 1875. Breslau 1876) demonstrirte

(p. 108) Blasen der Utricularia vulgaris, in

welcben 2-10 kleine Wasserkrebse (Cypris

Daphnia, Cyclops) sich gefangen batten ; sie

wurden in den Blasen festgehalten und hochst

Nun hat Hr. Pucci (Boll. soc. d'ortic.

Toscana, Maggio, Firenze) eine neue Methode

angegeben, um immergrune Baume mit dem

besten Erfolg zu verpflanzen. Vor Vornahme

der hiezu nSthigen Erdarbeiten wurden alle

Blatter bis zum Blattstiele abgeschnitten, so

dass die Zweige nur mit den Blattstielen

ler Spitze jeden Zweiges bleiben

2 ganzlich unversehrte Blatter;

I

nach diesem Beschneiden lasst man den

I

Baum durch 15—20 Tage in Rube, damit

: die Saftcirculation wieder hergestellt werde,

— hierauf wird das Erdreich in solcher Ent-

:
fernung von dem Stamme des Baumes in

so weit sich dessen Zweige ausbreiten, auf-

gegraben, die Wurzeln aufgedeckt, mit be-

sonderer Sorgfalt, um sie nicht zu beschadi-

gen, mit alten Leinen oder Stroh bedeckt,

und" an die neue Stelle gebracht, bier ge-

horig eingepflanzt, gestutzt und oftmals

tuchtig begossen, auf solche Art will Pucci
8—9 Mai grosse Baume mit dem besten

Erfolge verpflanzt haben. (Sr.)

11) Nutzen der Ameisen. Die Obst-

zuchter in der Provinz Mantua haben den

Gebrauch, alljahrlich im Fruhjahr am Fusse



meisen-Kolonie an-

Meinung, dass Obstfrass, Verkruppelungen

und Tod der Obstbaume von den Ameisen

len — und doch

ratur.
gj^

Puppen vertilgen, dass sie nicht frisches Obst

anbeissen, sondern solches, welches schon

von Vogeln angefressen oder sonst aufge-

borsten ist.

Ratzeburg aussert sich, dass viele

Waldschaden verhulet werden kSnnen, wenn

IV. Literatur.

1) R. W. A. WSrmann, Privat-Garten-

Ingenieur, die Teppich-Garten , deren

Entwurf und Anlage. Mit 7 litho-

graphirten Tafeln. Zweite Auflage. Ber-

lin bei Schotte u. Voigt. —
Enthalt 65 verschiedene Zeichnungen zu

Teppichbeeten und im Text ist eine leicht

fassliche klare Anvi^eisung zur Anlage der-

selben gegeben. Teppichbeete sind nun ein-

mal Modesache in gegenvvartiger Zeit und

wer unter den Wolfen ist, muss schon mit

, denselben heulen. Da ist diese Schrift denn

eine recht nutzliche Gabe fur alle die, welche

Formen zur Anlage von Teppichbeeten aus-

zudenken haben, um sich eines Theils daraus

bei der Anpas-

anderungen zu erleiden haben. In unmittel-

barer Nahe des Wohnhauses macht ja auch

ein gut gepflegter Teppichgarten einen vor-

zuglich guten Effekt. Wer nun seiche Tep-

pichbeete noch nicht vom Papier in den

Garten ubergetragen hat, der findet zugleich

in dem in Rede stehenden Werke die kurze

klare Anweisung zur praktischen Ausfuhrung.

(E R.)

2) A. Braun, die Pflanzenreste des agyp-

tischen Museums in Berlin, aus dem

Nachlasse des Verfassers herausgegeben

von P. Ascherson und P. Magnus. Ber-

lin 1877 bei Wiegandt, Hempel et Parey.

In dieser Schrift bespricht unser verewigter

Freund die Pflanzen, welche nach den in

Grabern der Nekropolis von Theben von

Passalacqua gesammelten Samen und Pflan-

zenresten, ferner nach den in andern Museen

aus alt-agyptischen Grabern stammenden

Pflanzenresten, nach den in den ungebrannten

Lehmziegeln altagyptischer Bauwerke nach-

gevviesenen Pflanzenresten, und eridlich nach

ttzen giebt, —
1 Aegypter n

is Resultat dieser Untersuchungen

th, Unger, Bilharz und endlich

der alt-

agyptisclien Pflanzen, von den noch jetzt

kultivirten, im Allgemeinen nicht nachge-

wiesen werden konnen und dass nur die

Fimcht der Granale von der jetzt kultivirten

etwas verschieden ist. Als solche Kultur-

pflanzen der alten Aegypter nennt A. Braun

Triticum vulgare, turgidum, Spelta, Hordeum

hexastichon, Cyperus Papyrus. Phoenix dac-

tylifera, Hyphaena Argun, Oiea europaea,

Juniperus phoenicea, Ficus Sycomorus, Ficus

Carica, Ricinus communis, Cordia Mixa, Mi-

musops Kummel, Acacia nilotica, CitruUus

vulgaris, Balanites aegyptiaca, Vitis vini-

fera, Punica Granatum, Sapindus trifo-

liatus. Allium Porrum, Cepa und sati

vum. Wer sich fur altiigyptit-che Kuitur-

pflanzen interessirt, lindet die kriti«chen
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Zeichen der unablassigenThatigkeit A. Brauns

nun nach seinem Tode noch geworden ist.

(E. R.)

dieThatigke

im Jahre 1876. Wiirzburg 1877,

J. Steib'sche Buchdruckerei.

Enthalt viele interessante Mittheilungen

fiber Erfahrungen im Gebiet des Garten-

baues ynd gibt ein lebendiges Bild von der

erfolgreichen Thatigkeit dieses Vereines.

Spater hoffen wir einige dieser Mittheilungen

besonders hervorheben zu konnen, die ein

1 Interesse haben. (E. R.)

4) Lindemuth, 1 mpfversuche mit

Dieser Aufsatz ist schon im Jahre 1872 in

den Verb andlungen des Botanischen Vereines

fur Brandenburg erschienen. Das Resultat

desselben war, dass Abarten mit bunten
Blattern durch Veredelung auch auf die Art,

auf weiche die Veredelung ausgefiihrt wird,

nbergetragen we'rden kann, wenn gleich das

nicht immer der Fall ist.

Hen* Lindemuth, gegenwartig Gartenvor-

steher und Lehrer des Gartenbaues an der

Konigl. Landvvirthschaftlichen Akademie zu
Poppelsdorf bei Bonn, hat diese Versuche
und auch anderweitige Impfversuche, so wie
er mir mittheilt, fortgesetzt und dabei das
oben Ausgesprochene bestatigt gefunden,
wie andrerseits das hinterm Tisch ausge-

heckte Hirngespinst der Bastardformen durch
Einfluss des Edelreises nirgends bestatigt

gefunden. Nur wer mit offenen Augen blind
gegen alle Erfahrungen und Thatsachen
ist, kann je derartige Sachen behaupten.
Eine scbone Erfahrung hat aber Herr Linde-
muth geraacht, die fur den Gartenbau von

auf einer Berliner Ausstellung gerade diese

und andere buntblattrige Formen verschie-

dener Abutilon als Gruppe aus. Von Berlin

aus, wo das A. Sellowianum marraoratum

vielfach abgegeben ward, mag es nach Eng-

land gekommen sein und sind es Abkomm-

linge dieser von Lindemuth erzeugten Form',

weiche spater von dem Garten von James

Veitch in den Handel gegeben wurden.

(E. R.)

5) Griesebach, la vegetation du globe

par Tchihatcheff. Tome II. Paris,

librairie J. B. Bailliere et fils. 1878.

Der durch seine Reisen im Orient allge-

mein bekannte und berfihmte Verfasser hat

mit diesem zweiten Theil seine Uebersetzung

von Griesebach's Vegetation der Erde

beendigt. Zahlreiche, von Tchihatcheff ge-

und Zusiitze geben

Werth.

druckt. Wi( 1877.

Werth die Krank-
heit der bunten Blatter (ist nichts anderes
als Krankheit, deshalb kann auch der Krank-
heitsstoff durch das Impfen oder Pfropfen
ubertragen werden) durch Impfen buntblattri-

ger Formen auf normale grunblattrige ver-
wandte Arten ubertrug. So hat Hr. Linde-
muth, wie er mir mittheilt, die schone bunt-
blattrige Form von Abutilon Sellowianum

»Neuen freien Presse« uber dieses Werk

mitgetheilt und unsere gepfefferten Bemer-

kungen dazu gegeben. Unsere Leser haben

schon die viel gemassigternAnsichtendesHrn.

J. Jager uber dieses Werk erhalten und auch

wir wollen uns hier noch einmal uber das-

selbe aussprechen, da uns dieses Werk jetzt

vorliegt und den Ueberschwenghchkeiten der

Lobpreisung der »Neuen freien Presse*, gegen

die wir uns ganz besonders s

der »Neuen freien Presses gerichtet ^

fallen dagegen fort. Herr Lothar Abel ist

als Architekt durch und durch Anhanger

des regelmiissigen Gartenbaustyls derltaliener

und der Renaissance-Periode Frankreichs

und sieht im Ausbau dieses Styles die



hochste Stufe der bildenden asthetischen

Gartenkunst. Um das Auge zu bestechen,

sind dem Werke 6 Tafeln mit Abbildungen

Italienischer Garten aus der Zeit des Re-

naissance-Styles beigegeben.

Der Verfasser huldiget durch und durch

diesem Geschmack der vergangenen Jahr-

hunderte. Er zeigt, dass der Renaissance-

Styl in Europa entsland und sich von da

fiber Italien verbreitete. So sagt er von den

Gartenkunstlern Italiens im 16. Jahrhundert:

»Sie iiessen in den Garten die gerade Linie

und geometrische Form vorherrschen , sie

zerlegten die gegebene Flache in geometrische

Felder, sie bauten vom Palaste weg Terrassen

pflanzten regelmassige Alleen und Haine,

aberdieBaume behieltenihren regelmassigen

Wuchs, sie Iiessen die uragebende freie Na-

tur, die Bergforinen, Aussichten auf die

Stadte, das Meer und die Walder in ihre

Garten hineinblicken und zu dem grossen

architektonischen Gesammtbild mitvifirken.«

Von dem naturlichen Styl dagegen sagt er:

>Wenn man nun dagegen die sogenannten

englischen Garten selbst von der Glanzperiode

eines Kent und Brown bis in unsere heutigen

Tage betrachtet, so begreifen wir eigentlich

nichl, wie man in eine solche Begeisterung, in

ein Entzucken verfallenko]lnte,und denkt man

sich ganz in diese Formen eines naturlichen

Garten hinein.so miissen wir wirklichunwillig

die Frage aufvverfen , warum hat man diese

Einfachheit, diese Erhabenheit und Schonheit

des Styles der italienischen Gartenkunstler

der Renaissance-Zeit verlassen. Man hat

die edle Einfachheit der Renaissance ver-

einigung der Kunst rait der

Architekt in den i

niemals ordentlich hi

gedacht. Wenn er weiterhin sagt, »wj

verwirft man in der Nilhe der Gebaude i

das Fehlerhafte

zipes?« so antworten

Sty] ,

Beispielei

Hundert Quadratmetern

lichem Geschmack angelegten P

haft schon ist, oder von Beispiel*

Gartenpfuscher, der etwas vom i

standen hat, das Gebaude nicht ebenso gross-

Styl

versteht, als durch- den Renaissance-Sty 1,
—

beurtheilen kann.

Warum spricht der Verfasser bloss von

den Auswiichsen des naturhchen Styls und

nicht von denen des Renaissance-Styles, von

der Verstiimmelung der Baume und Strau-

cher, von der Ueberladung durch Statuen

und Brustbildern, von den Hecken, die den

ganzen Garten in regelmassige gerade Wege

zerlegen und nirgends etwas anderes als die

geschnittene Hecke sehen lassen und all

jenem Unsinn, der jenen ursprunglich gross-

artig gedachten Renaissance-Styl verunstaltet

hat. Sofern der Renaissance-Styl nicht auf

kleine Hausgarten, in denen man sich ein

gemuthliches Heim schaffen will, ausgedehnt

Deutschlands, Fr;
schwach, um von jenem naturlichen Ge-

schmack abzuweichen und ist dabei in ubel ""'"'*• "«^'»*='"^ ...x. ^.. xv..„.o... -.„

angebrachte Szenen, in ubertriebene Formen ;

Itahens gesehen, gesteht aber oflen dass er

undGebilde der Natur, als Huge!, Berge,
\

an deren^ Stelle heber^ naturhche^ Anlagen

Thaler, Teiche, Seen, Flusse, Wasserfalle
|

gesehen '^""" — ""-"

einigen hundert Quadratmetern moglich wa

Fehler verfallen,
|

1st doch gerade die schonste Zierde

die jedem Kenner der wahren Kunst ge-
j

naturlicher Garten der schwellende grune

rechte Klagen uber den Mangel an Gefuhl
|

Rasen, uber den der Blick nach den natur-

des SchSnen abnothigen mussen.« lich und doch kunstlerisch gefoi
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dessen Garten sich

nach eingerahmten Durchsichten

(iberhaupt in Siideuropa nicht anzubringen

und zu erhalten!! Sind doch in Italien,

le Hugel

; Wasserbassins

mit unregelmassigen, gut und zweckmassig

Ijepflanzten Ufern, die zu leichten Anhohen

uber die silberglanzende Spiegelflache des

Wassers ansteigen, die bald mit dem safti-

gen Griin des Wassers bekleidet, bald mit

schSnen Baumen und Striiuchern oder dunkel-

und helllaubigen Baumgruppen bepflanzt

sind, welche letztere ihre Zweige ins Wasser

tauchen, und da ihr Spiegelbild zeigen, auch

da kaum anzubringen und gut zu unter-

halten, wo der Garten natiirlich an einen

der schonen See'n Italiens granzt.

(Schluss folgt.)

V. Personalnotizen und Neuestes.

1) Dr. Siebeck, der bekannte und ver-

dienle Stadtgarten-Direktor inWien, ist An-

fang 1877 auf sein Gesuch pensionirt worden.

Dr. Siebeck ist Jetzt 61 Jahre, hat grosse

Verdienste um die schonen, Wien umgebenden

Stadtanlagen und mag wegen der vielen An-

feindungen, die er von Gollegen erfuhr, seinen

Abschied fruher verlangt haben, als es sonst

korperlich i

2) Dr. E
I Kiel,

sind) an A. Braun's Stelle zum Direktor

des botanischen Gartens und Professor der

Botanik in Berlin emannt worden. Die Zahl

der Botaniker, die sich mit SysLematik vor-

zugsweise beschaftigen, ist jetzt klein im

Verhaltniss zu den Physiologen. Dr. Eichler

hat nach Martius Tode die Herausgabe der

3>Flora brasiliensis* geleitel, selbst eine ganze

Zahl von Familien fur dieses wichtige Werk
bearbeitet und ist in dieser Beziehung in

3) Ga au-Au

27.-29. April vom Br<

verein in Bremen mit i

in- und auslandische Gartner. Programme

alles was bis jetzt Aehnliches da ge-

ist, uberflugeln soil. Programme

auf Bitte darum voni Secretaire ad-

joint de la Soci6te Royale d'Agriculture et

de Botanique de Gand, Mr. Edmond Claus,

zugesendet,

4) Theodor Eulefeld, Herzoglicher

Oberhofgartner in Gotha, starb am 12. No-

vember 1877. Im Sommer hatte unser Ueber

alter Jugendfreund zur Starkung seiner Ge-

sundheit noch eineBadekur gebraucht, kam

wohl und munter wieder zu Hause an und

verschied dann plotzlich in Folge eines

Schlaganfalles,

5) Der Akademiker von Middendorf, be-

gleitet von einem Zoologen und dem Bo-

taniker Smirnow, reiste Mitte Januar nach

Kokan, zur Untersuchung eines Theils dieses

Gebietes in naturhistorischer Beziehung.

6) Professor Nicola Pedicino wurde zum

Direktor des botanischen Gartens in Rom

emannt. (C. S.)
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Ori^inalabhandlun

A. Primula niyalis Pall.

Fig. 1 var. longifolia. Fig. 2 und 3 var. tu

(Siehe Tafel 930.)

Primulaceae.

P. foliis ovato-oblongis usque lan-

ceolato-oblongis, in petiolum alatum

sensim attenuatis, argute dentatis v.

crenatis v. subintegerrimis ; umbella

multiflora v. rarius pauciflora; invo-

lucri foliolis numerosis, e basi coadu-

nata acuminato-subulatis, florescentiae

tempore pedicellos subaequantibus,

demum iis brevioribus ; caljcis laciniis

lanceolatis , acutis v. obtusiusculis,

tubum subaequantibus v. usque duplo

superantibus ; corollae tubo calycem

aequante v. usque duplo superante;

limbi laciniis oblongis v. elliptico-ob-

longis, obtusis, integerrimis. — Cap-

sula saepissime caljcem subduplo

superans. Umbella simplex v. prolifi-

verticillis duobus

Qsiens. — Pall. III.

app. n. 81. tab. G. Fig. 2. — D.C.

prodr. VIII. p. 39. - Rgl. Primula

in acta h. Petrop. III. I. 134.

Die Primula nivalis, von der wir

beistehend zwei Formen abbilden, ist

compositum

S e n.

le der schonsten Arten

dieser Gattung. Dieselbe ist von den

Hochgebirgen des KaukasuS; nord-

lich durch die Gebirge des Altai und

Transbaicaliens bis nach Ostsibirien

und Kamtschatka bis zum nordwest-

lichen Amerika verbreitet, siidlich

kommt sie in den Gebirgen des ganzen

turkestanischenGebietes und Afghanis-

tans bis zu den Alpen Nepals vor.

In Kultur wurde dieselbe erst in die-

sem Jahre durch A. Kegel und I'eti-

sow aus den Alpen des Thian-8han

in den Kais. Bot. Garten eingefuhrt.

Schon im wilden Zustande hat diuse

Art eine so grosse Menge von Formen

gebildet, dass bei der Einfuhrung

dieser schonen Art in die Garten sie

sicher einen ganzen bedeutenden

Formenkreis bilden durfte.

Im wilden Zustande kommen For-

men von niedrigem und hohennWuchs,

mit breitem Blattem oder schmaleren,

mit weissem Mehluberzug auf der
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Unterseite odcr beiden Seiten der Blat-

ter, an denBluthenstielenu. dem Kelch,

oder auch ganz kahle Formen vor. Die

grosse Bluthendolde ist ferner entweder

einfach oder es tritt aus derselben cine

zweite Bluthendolde hervor. Die Blu-

men sind rosa bis dunkelviolettpurpur

und deren Rohre ist entweder so lang

oder bis noch einmal so lang als der

Kelch. Alle diese Formen sind von

mir in meiner Arbeit iiber Primula,

Acta horti Petropolitani im III. Bande

I. Heft p. 127 beschrieben.

Zwei dieser Formen stellt unsere

beistehende Abbildung dar, namlich:

y. longifolia. Blatter schmal-lan-

zettlich oder langlich-lanzettlich, bis

25 Cm. lang und 2—3 Cm. breit, ge-

kerbt-gezahnt, auf der untern Blatt-

seite, an den Bliithenstielchen und am

obern Kelchrand mehr oder weniger

stark mit weissem mehligen Ueber-

zug. Cfr. Rgl. Primula in Acta h. Pe-

trop. III. I. p. 136. Wachst in den

Hochalpen desAlatau und Thian-Shan

des turkestanischen Gebietes bis zu

einer Hohe von 8—11000 Fuss an-

steigend. Ferner liegen uns trockne

Exemplare vor, welche in den Hoch-

alpen Ostindiens am Ratang-Pass bei

13000— 15000 Fuss Hohe gesammelt

und uns von Hrn. W, Hans in Herren-

hut (Sachsen) eingesendet sind. Letz-

terer hat ein Handels-Etablissement

gegriindet, welches sich vorzugsweise

mit der Kultur der Alpenpflanzen be-

schaftiget. (Siehe Tafel 930. Fig. 1.)

8. turkestanica. Unterscheidet

sich von der vorhergehenden durch

liinglich - elliptische Blatter , denen

gleich den Bliithenstielchen und dem
schwarzpurpumen Kelch der mehlige

Ueberzug fast giinzlieh fchlt. —
Wachst in den Hochalpen des Alatau

und im Thian- Shan des turkestani-

schen Gebietes bei 8—10000 Fuss

Hohe. (Siehe Tafel 930. Fig. 2 u. 3.)

Durch die Reise des Hrn. A. Regel

und Fetisow sind von dieser ausge-

zeichneten Art, die allenthalben in

deutschen Garten den Winter gut

iiberdauern wird, sowohl lebende

Pflanzen in den botanischen Garten

Petersburg importirt worden, als

auch zahlreiche Samen, die wir die-

ses Jahr an die botanischen Garten

und unsere Correspondenten abge-

geben haben, wahrend von Herren

Haage und Schmidt in Erfurt die

Samen in weitere Kreise vcrbreitet

worden sind. Damit ware diese schone

Primel, die eine so weite Verbreitung

in den Gebirgen Sibiriens, Central-

asiens und des Himalaya-Systems hat,

endlich in Kultur eingefuhrt worden.

Trotz der vielfachen Auftrage und

Bitten, die wir an unsere zahlreichen

Correspondenten im Innern des Russi-

schen Reiches aussprachen, ist es uns

erst jetzt durch die Expedition des

Hrn. A. Regel gelungen, dieselbe zum
Burger unsrer Garten zu machen, in

denen sie gleich der Primula auricula

im Laufe der Zeit Verbreitung finden

durfte.

Auch andere Primeln des Russi-

schen Reichs sind erst in neuester

Zeit eingefuhrt worden. So durch den

verstorbenen Akademiker Ruprecht

2 schone Primeln des Kaukasus, niim-

lich Primula luteola und Primula

auriculata. Dann durch Sredinsky

die eigenthumliche Primula grandis

Trautv. mit verhaltnissmassig riesigen



Blattern, sehr hohem Bliithenschaft

und unbedeutenden gelben Blumen,

deren Saum sich gar niclit ausbreitet,

so dass man dieselbe zuni Typus ciuer

neuen Gattung maclien konnte.

Die in unserer Flora tiirkcstaiiica

bereits abgebildete schouc riinmla

, Rgl.. von d.r Tnuht

Fr.

67

neten Exemplaren des Herbarium

gemacht ist. Die lebend eingetuhrten

Exemplare, welcbe in Topfe cinge-

pflanzt und ini Kalthause durcliwintert

wurd.Mi, ka.nrn iiii .lanuar zur I^Iutlic,

Turkestans, ist e])cntall. l.rivit> .lurrl,

A. Kegel in den Kais. Dutauiscluu

Garten eingefiihrt wordcn uud diirt'te

dieses Jahr zur Vertheilung kommen.

Pr. Fedtschenkoi Rgl. (Turkestan),

Pr. farinifolia Rupr. (Kaukasus), Pri-

mula darialica Rupr. (Kaukasus), Pr.

borealis Duby (Nordosl-Asien), Pr.

Olgae Rgl. (Turkestan), barren noch

ihrer demnachstigen Einfuhrung.

Von der eigenthiimlichen, mit Cor-

tusa verwandten Kaufmannia Se-

menovi Rgl. aus dem Thian-Shan,

hoffen wir, die erhaltenen Samen auf-

zubringen und ebenfalls in den Garten

einzubiirgern.

Schliesslich bemerken wir noch,

dass unsere Abbildung nach getrock-

des Blattes vorhande so bild

olchc.

Andenkcn an die verstorbene Ge
mablin desllrn. Oberst Kuschalnowicz

welcbe in den Alpen des Alatau un(

Thian-Shan zahlreiclie I'tlati/.m -<•

sammelt und an den Kais. liotaiiisilici

ausgezc^iciiii't (lurch die ci-cjithiiiu

B. Cattleya citriiia Liiidl.

(Siehe Tafe] 931. Fi-. 1 imd ?,.)

Orchideae.

C. citrina; bulbis gregariis, de-
|

medio in gibbum sacciformem pro-

clinatis, ovatis, acuminatis, diphylUs;
|

tcnso, columnam subduplo superante,

foliis ligulato-lanceolatis, acutis, glau-
j

lobo superiore late ovato obtuso un-

cis; pedunculis pendentibus, unifloris;
|

dulato. — Lindi. gen. et spec. Orch.

perianthio carnoso, citrino; sepalis ! p. 117. — Bot. mag, tab. 3742. —
oblongo - ellipticis

;
petalis oblongo- Pescatorea I. tab. 12. — Sobralia ci-

obovatis; labello subtrilobo, concavo, trina Llave Nov. veg. descr. II. 21.
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Eine Orchidee dor liohern Gebir-e

Mexiko's/ die mit ihren Kiiollen ab-

warts wiichst und ebenso dieBlumen

und Blatter abwarts gerichtet hat.

Dieselbe muss daher auch in ahn-

licher Eichtung auf ein wenig Moos-

unterlage an Holzklotze befestigt und

so in der kalten Abtheilung des Or-

chideenhauses aufgehangt werden.

Die schonen glanzend gelben Blumen

besitzen einen unsern Maiblumen ahn-

lichen Geruch. Ward in den letzten

Jahren durch Roezl mehrfach einge-

fuhrt und verdient einen Platz in

jeder Orchideensammlung.

Hook,..- b.'^.^luvil.t und bildct diese

Art (1. r.) iiiit iiicht Micktormig aus-

gebogeuer Liiipt' iiud spitzen Vorder-

lappeu der Lippe ab und sagt, dass

die Blumen geruchlos seien. 1st das

nun Versehen der Beschreibung oder

stellt unsere Pflanze eine andere Form

oder gar Art dar ? Die Abbildung der

Pescatorea stimmt mit unserer Pflanze

uberein , hebt aber die sackfbrmige

Ausbuchtung der Lippe weder in der

Abbildung, noch in der Beschreibung

2) Anemone trifolia L.

(Siehe Tafe) 931. Fig. 2.)

Ranunculaceae.

In den Gebirgen Oesterreichs

heiniisch, halt diese weissbllihende

Anemone im freien Lande gut aus

und bluht mit A. nemorosa gleich-

zeitig. Die 3 gestielten gedreiten

Blatter der Hulle (Stengelblatter)

zeichnen diese Art genugsam

Eine gute Abbildung findct sicli

Reichb. ic. fl. germ. IV. tab.

Fig. 4646. Beschreibung in Koch i

fl. germ. ed. II. p. 11.

(E. R

C, Zamia fnrfuracea Ait.

(Siehe Tafel 932.)

Cycadeae.

Beschreibung dieser Art findet sich im Januarheft Seil

2) Die Adiauttim-Arteu fiir Zimmer-Knltiir.

Zu den beliebtesten Blu'ttpflanzen tarn oder Gold- und Silbertarueu vor

gehoren ohne Zweifel die Farnkrauter
i

alien die zierlichen Artqn der Gattung

und unter diesen neben den Wachs-
j

Adiantum, welche als Einzelpflanzen



Von den meisten Giirtnern hort man

in der Kegel die Behauptung aus-

sprechen, dass sich nur sehr wenige

Fame fiir Zimmerkultur eignen, und

nur solche, deren Wedel odor Blatter

von derber Textur sind, wie Asplenium

Nidus, Poljpodium aureum und P.

musaefolium, Aspidium falcatura und

Fortunei, Allosorus rotunditblius etc.

;

es ist dies ein Vorurtheil und auch

Ursache, dass die Farnkrautor in so

beschrankter Anzahl als Zimmer-

pfianzen in Deutschland gefunden

In England werden die Fame iibcr-

haupt und besondcrs die noblcu

Mai den- hair 3 ganz vorzuglich ge-

schiitzt und gehoren zu den bewiihrteii

Lieblingspflanzen, dies ist schon aus

den Verzeichnissen der englischen

Gartnereien zu ersehcn, welche cine

reicho Auswahl bieten, besondcrs

zeiclmet sich hierin das Verzcichniss

von RolHson aus, welches die reichstc

Auswahl der schonsteii und ncucstrii

Einfuhrungen, wie auch diu hcstcii

Jilteren Arten und Fornicu aufziilih.

Ausw rkuhi

garaen findet, so venluMini dif Adiai

tura-Arten vor den iuuk'rn Fanicu dc

Vorzug, da bei autnu-rksum* r Im

handlung auch ganz zarte Arten ;u

die Dauer im Zimmer fortkommen

allerdings bleibt neben aufmerksame

Pflege ein Haupterforderniss , das

Mit geringen Ausnahmcn gehoren

die Adiantum- oder Frauenhaar-Arten

der tropischen und subtropischen Zone

an, weshalb dieselben den Winter

Gewachshause kultivii

Diu-cli di(. Kinwirkun- der S<.!

er ixlUm Wedel uaeli und nae

iKiuse sich ;m>l.il.lend.Mil'}lan/eu und

denen. die >ieli hn li.fti-eii Kiihhiiuse

nntrr deni Nvohltliati-m Kintlnss .l-r

vun uirklieh rnt/iiek.-nd.T .S'lir.nlh'it

ist l.esenders die reizeude n.the Fiir-

binig d(!r jungen Wedel von Adiantum

macrophyllum, tinctum, rubellum, F(5ei

und einigen andern.

Ini Allgomeinen vorpflanzt man vor

deni Austreiben der neuen Wedel;
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raschwachsende Arten jedoch konnen

auch wahrend der Vegetationsperiode

umgepflanzt werden
;
gewohnlich wird

fur Farnkrauter eine zu leichteHeide-,

Laub- oder Moorerde in Anwendung
gebracht, obwohl nun diese Erdarten

als Gemenge mit Sand oder einzeln

angewendet, den Pflanzen zutraglich

sind, so ist doch bei Massen-Kulturen

in solch leichter Erde ein Verlust

durch Vertrocknen nicht ungewohn-
lich ; um dem abzuhelfen^ ist es sehr

rathsam, den erwahnten Erdarten beim
Gebrauche gut aiisgebrannten Back-
ofenlehm oder alten Mauerlehm bei-

zumengen, wodurch nicht nur zu

schnelles Austrocknen verhindert wird,

sondern den Pflanzen a«ch Nahrstoffe

zugefiihrt werden^ welche ihro Ent-

wicklung fordern.

Die zartesten Arten halt man im

Zimmer unter Glasglocken oder zieht

sie in grosseren Glaskasten, welche

bei geschmackvoller Construktion auch

den elegantesten Wohnungsraumen

zur hochsten Zierde gereichen.

Beim Begiessen und zum Besprengen

wendet man mit Vortheil Regenwasser

an, welches bis zu 40—50" R. er-

warmt sein darf.

Die aufobige Weiseherangezogenen

Pflanzen miissen in ihren Winter-

Quartieren auf aUe Falle einen hellen

Standort erhalten, wenn sie die Eigen-

schaft besitzen sollen, im Zimmer

verwendet zu werden.

Seit einigen Jahren sind neben

vielen Neuheiten auch manche altere

Adiantum-Arten inKultur gekommen,

welche nur nach Beschreibungen be-

kannt waren; in Rucksicht dessen

halte ich es fur zweckmassig, sammt-

liche Arten hier aufzufuhren und theile

dieselben beziiglich ihrer Kultur in

solche fur das freie Land, in Kalt-

haus- und Warmhaus-Farne.

a) Freiland-Adiantum, welche im

Winter durch eine Laubdecke zu

schlitzen sind:

Adiantum Caj^illns Jtcnonis Rupr.

(cantoniense Hance) vom nordlichen

L. Slide

A. Gntnesii F. II. Hance. China:

A. pedatum L. (boreale Prsl.) Nord-

amerika, Karatschatka, Sikkim, Japan,

Amurland

;

A. trkholepis Fee. Californien;

A. venustum Don (microphyllum

Roxb.) Nepal, Himalaya und venustum

var. monochlamys Eaton (Veitchii Hance

nicht Moore) von Japan.

b) Arten des temperirten oderKalt-

hauses von 3-10''R., zu denen auch

die des freien Landes gezogen werden

konnen

:

A. aethiopicum L. (assimile Sw.)

Asien, Afrika, Sudamerika,Cahfornicn,

Texa^, Australien, Neuseeland;

A. affine W. (Cunninghami Hook.)

Neuseeland

;

A. mnplum Prsl. Mexiko;

A. aneitenseQdiYYxxth. NeueHebriden;

A. Bennetti Carruth. Sandwich-

ed. Braunii Mett. (mexicanum A.

Br.) Mexiko;

A. chilense Klfs. (mit mehreren

Varietaten) von Chile;

A. colpodes M.ooi^e. Ecuador, Peru

;

A. convolutum Fourn. Mexiko
;

A. diaphanum Blme. (affine Hook.
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non W., setulosum J. Sm.) Sumatra,

Java, siidostliches China, Neu-Siid-

wales, Neue Hebriden, Neucaledonien,

Neuseeland, Viti- und Samoa - In-

A. difjitainm Prsl. (speciosum Hook.)

Ecuador, Peru, Brasilicn;

A. ejrimm Klf. (clpodcs l.ort. no,,

M.M.r

asarifolium W.) Madeira, Ten<

Mauritius, Bourbon.

A. rotundatum Desv. Peru;

A. rubellum Moore. Bolivia;

A. Btiizimmm Kl. Peru;

A. suhvoliihile Mett. (concinnun

sub.soandeiis Bale.) Ecuador;

A. fidrirm Kaoul. Neuseela

folk, Neu-Sudwales, Vit

Moore) Peru, Ecuador.

c) Arten des Warmhauscs

(jhiHcophijUum Hook. & Bak. bis IG" K.:

Wall, non L., pubescens Schkin-. noii

Prsl., striatum Liebm.) Trop. Afrika,

Asien, Australicn, Neuseeland, Poly-

nesien, Viti;

A. Jaetnm Mett. (concinnum Hook,

theilwcis) Peru;

A. lumdatum Burm. (arcuatum und

trcmulum Sw., defloctens Mart.) Trop.

Amerika, Sudafrika, Abyssinien, Ost-

iiidien, trop. Australicn, Polyncsici),

China, Viti- und Samoa-Inseln;

A. Moorei Bak. (amabile Moore non

Liebm. und Fourn.) Peru;

A. Novae Caledoniae Keyserl. Neu-

caledonien
;

A. Orhignyamm Mett. (tenerum var.

minor Kze.) Peru, Bolivia;

A. pseudo-capillus Fde (capillus Ve-

neris Sprgl.) Kap.

A. reniforme L. (orientale Bory,

Jamaika

) Wcst-

un.m Kl.)

3Rddi.)
rum vielcr Giirtcn) Brasilif

A. curvatum Klfs. (brasilie

Brasilien;

A. deUoideum Sw. Antillen;

A. denticulatum Sw. (Kaulfussii Klf.,

brasiliense Lk.) Trop. 'Amerika;
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A. dolosum Bak. (Wilsoni Hook.,

macropterum Miqu.) Trop. Amerika

;

A. ftabeUidatitm L. (fuscum Retz.,

amoenum WaU.) Ceylon, Java, Siid-

China, Japan;

A. fragile Sw. (parvifolium F^e)

Westindien, Kuba;

A. fumarioides W. Bourbon;

A. Ftmckii Linden. Neugranada,;

A. Galeottianum Hook. Mexiko;

A. glaucescens Kl. Trop. Amerika

;

A. glaucmnm Klf. Brasilien;

A. gracillimum Van Houtte;?

A. Groeneicegenianum Rgl. (venus-

tum hort.)? Ostindien;

A. grossitm Mett. Neugranada;

A. Henslowianum Hook. fil. (sessili-

folium Hook., parvulum Hook, fil.,

Reichenbachii Moritz.) Galopagos-In-

seln, Columbia;

A. Heivardia Klf., Guiana;

A. hirtum Kl. Trop. Amerika;

A. incisum Prsl. (alarconicum Gau-

dich.) Siidamerika

;

A. intermedium Sw. (fovearumf?ddi.,

triangulatum Klfs.) Trop. Amerika

A. lanceum L. (tetraphyllum W.
fructuosum Kze., prionophyllum Hook.

Hendersoni Linden, varium und Jo-

verianum hort.) Trop. Amerika, trop.

Westafrika;

A. laxum Klf. Westindien;

A. Leprieuri Hook. Guiana;

A. Lindeni Moore. Brasilien;

A. macrophyllum Sw. Trop. Amerika

;

A. melanoleucon W. Westindien;

A. Metteni Kuhn (pteropus R. Br.)

Trop. Afrika;

A. microphyllum Klfs. (pyramidale

Griseb.) Westindien;

A. nigrescens F4e. Guadeloupe;

A. nohile Fisch. Brasilien;

A.ohliqinim\N. (lucidumSw.) Trop.

Amerika

;

A. oUvaceiim Bak. Guiana;

A. oniithopodum Prsl. Brasilien;

A. palmatnm Moore (digitatum hort.

non Prsl.) Sudamerika;

A. papi/raceum Desv. Mauritius;

A. Parishii Hook. & Bak. Hinter-

indien

;

A. patens W. Sudamerika

;

A. pectinatum Klf. Sudamerika;

A. periivianum Klotzsch. Peru;

A. Phijllitidis J. Sm. Guiana;

A. platijphjllum Sw. Brasilien;

A. imlyphijUum W. (Mathewsianum

und Klotzschianum Hook., macrocla-

dum Kl.) Sudamerika;

A. princeps M'oore. Ocana;

A. proximum Gaudich. Brasilien

;

A. pulchellum Blme. (Lobbianum

Hook.) Java;

A. pidvertdenfum L. (umbrosum und

monosoratum W.) Trop. Amerika;

A.pumilum^vf. (? delicatulumMart.)

Jamaika, Brasilien;

A. rigididum Mett. Insel Thomas;

A. Schomhurgkianum Kl. Guiana;

A. SchweinfiirthiKuhn. Trop.Afrika

;

A. Seemanni Hook, (populifolium

Mart.) Central-Amerika, Brasilien;

A. sericeum Eaton. Kuba;

A. serrato-dentatum W. (obtusum

Desv., Kunzei Miqu.) Trop. Amerika

;

A. ShepherdiHook. Central-Amerika;

A. sinuosum Gardn. Brasilien;

A. soboUferum WbM. tlinterindien

;

A. stellatum Warsz. Guatemala;

A. striatum Sw. Westindien;

A. subcordatumSw. (betulinumKlfs.)

A. tenerum Sw. (assimile Lk., scu-

tum Linden ? Ghiesbrechti hort. Rol-





liss.) trop. Amerika^ mit var. farleyense

A. terniinatim Klf. (striatum Hook.)

Brasilien, Surinam;

A. ternatum H. B. & Knth. Sud-

amerika

;

A. tetragonum Schrad. Brasilien;

A. trapeziforme L. Trop. Amerika

73

mit var. pentadadylon Klf. und var.

Catherinae Rgl.

A. velutinum Moore. Columbia;

A. villosum L. (varium H. B. und

Knth., falcatum Sw.) Westindien, Pa-

nama, Brasilien.

A. Luddemanniammi hort. Rollis.?

(C. S.)

3) Primeln nnd andere Alpenpflanzen ans Sameu zb erziehen.

it bei alien Primulaceen und i aufLatten rulicn, wclchc 1—
auch fast bei alien Alpenpflanzen eine

Hauptsache, dass der Same schon im

Herbst oder doch im Winter ausge-

sat wird, wenn er gut aufgehen soil

und es sind uns so, auf passende Erde
j

gesat und mit gutem Granitsand ge- i

deckt, schon die schwierigsten Sachon

aufgegangen und gediehen. Diejungen
\

Pflanzen miissen so bald als moglich

in's Freie gestellt und zwar mit
:

Fenstern wegen Schwemmung gedeckt
'

werden, aber diese Fenster miissen

1 Zuti

Pfliinzchon sehr Icicht unifallen. Dio

Topfe stellen wir, sobald^lie Pfljinz-

chen erscheinen, aus dem Winter-

kasten heraus unter diese luftigcn

Fenster. Es ist dies gewiss das

wichtigste bei der Erziehung voii

Alpenpflanzen aus Samen, leider wild

aber selten diese Vorsicht beobachtet.

(Th. Froobrl.)

Diese hochst interesSante, alleKenner

durch ihre ungewohnliche Erscheinung

fesselnde Agavenart, denn es ist die

einzige bekannte Art mit dreik an-

tigen Blattern, war bisher noch eine

grosse Seltenheit. Zuerst in einem

einzigen Exemplar von einem Fran-

zosen, Herrn V. Considdrant, im Jahre

1872 nach Paris gebracht, erhielt die

als neue, unbeschriebene Art ausge-

stellte Pflanze in der Pariser Garten

-

bau-Ausstellung desselben Jahres die

dlbor

1 Wint

gros80 Niisse zu Oruii<]r. V.rM im

Herbst 1874 gelang .> Heirn Cn.isi

derant, weitere 12 Kx.niiilaiv .inzu-

fiihren. Das grosste Exemplar rtclitiiikt.-

or dem Pariser jardiu des plantes,

7 Exemplare kaufte der Genter Han-

delsgartner Louis De Smet, bei dem

die Agaven eine Specialkultur bilden,

ein franzosischer Agaven-Liebhabcr

kaufte ein weiteres Exemplar und die
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restirenden 3 verblieben dem Besi

und mogen spiiter noch in Pri

sammlungen iibergegangen sein.

September 1875 stellte HerrDe Smet
das grosste seiner Exemplareals Agave

Koln aus, bei Gele-



genheit der internationalen Ausstel-

lung und hier war es, wo wir und

viele Andere mit uns zum ersten Male

diese wunderschone und so eigenthiim-

liche Agave kennen lernten. Kurz

darauf verkaufte De Smet seine 7

Exemplare an einen reichen Agaven-

liebhaber in England, Herrn Peacock

in Hammersmith bei London und dics«a-

beeilte sich seinerseits, seine Neuhcit

in der Oktober-Sitzung der Konigl.

Gartenbaugesellschaft zu prasentircn,

75

(Revuehort. 1875, p.401.)

— Dieses briiske Auftreten einer so

hohenPathin gegenUber war fiir die

betreffenden Herren Englander natiir-

lich sehr unangenehm, aber Herr

Th. Moore konnte nach dem allge-

mein geltcnden Prioritatsrochte wenig-

Klasse pramiirt und fiir die gold(3n("
|

Medaille empfohlen wurde. Auf diesen

Erfolg gestlitzt, erbat und erhielt audi

Herr Peacock von I. M. derKonigin

von England die Erlaubniss, seine

neue Agave als A. Victoriae Re-

ginae publiciren zu lassen. Schon

in derNummer vom 16. Oktober 1875

des Gardener's Chronicle erschien

dann auch die Beschreibung nebst

einem (hier wiederholten) Holzschnitte,

die Beschreibung abgefasst von Hrn.

Thomas Moore, einem der Redacteure

dieser grossten und verbreitetsten

aller Gartenzeitungen.— Kaum hatte

Herr Carri^re, der streitbare Redac-

teur der Revue horticole, Kenntniss

genommen von diesem Artikel, als

sein Nationalstolz sich aufbaumte und

er, kurz entschlossen, in der nachsten
j

Nummer seines Journales nicht nur :

die ganze Einfuhrungsgeschichte offcn

darlegte und fiir Herrn Con8id(:'rant

die Ehre der ersten Einfuhrung vin-

dicirte, — dazu hatte er das vollste

Recht, — sondern noch einen Schritt

weiter ging, indem er die kaum ge-

taufte Agave ihres koniglichenNamens

beraubte und sie als Ag. Consideranti

keit und Auf^dan.T .lazii u

aus sold.' .nt!.-L:-.,Mi(;.',u^

zen herbeiziisrliutl-n. \\<

ankommen zu sehen, so erfordci

Gerechtigkeit, soforl

dass die Ehre dieser zweiten Einfuh-

rung nicht uns, sondern Herrn L.

Kienast in Zurich, friiherer Schwei-

zerischer General-Consul in Mexiko,

ufugen,
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znfallt. — Wir gaben nur die An-

regimg und die nothigen Anweisungen^

Herr Consul Kieuast besorgte durcli

seine Verbinduugen in Moxiko alles

Weitere. Eine erste Expedition nach

Monterey misslang vollstandig, sie

kehrte mit leeren Handen zurllck,

trotzdem dass ^die Indianer versicher-

ten, sie batten wochenlang die ganze

Umgegend auf meilenweit durchsucht.

Es scbeint; dass diese Agave bier bei

^^lonterey nur sehr vereinzelt vorkam

und dass Herr Considerant bier scbon

tabula rasa macbte. Dies mag auch

der Grand sein, dass es bisber aucb

Andieren nicbt gelang, diese scbone

Art einzufiihren. Solcbe Expeditionen

kosten Geld, viel Geld und auch im

gllnstigsten Falle ist der Gewinn nicbt

so gross, als dass er im richtigen

Verhaltniss zum Risiko und den nicbt

minder grossen Kosten stiinde. —
Nach der ersten misslungenen Expe-

dition , die manchen Anderen voll-

stjindig abgeschreckt hatto von wei-

teren Versucben, war es fur Herrn

Kienast, der selber ein grosser

Pflanzenfreund ist, erst recht zur

Ehrensacbe geworden, bei seinem

Vorhaben zu bebarren. Eine zweite

Expedition wurde abgesandt mit dem
bestimmten Befehl, von Monterey aus

landeinwiirts zu dringen, alle Berg-

hango und Hochebenen, wo iiber-

baupt Agaven vorkommen konnon,

genau abzusucben und nicbt eber

zurlickzukehron, als bis die betreffende

Agave gefunden sei und dann soviel

davon zu sammeln, als sie transpor-

tiren konnen. — Erst 80 Meilen land-

einwarts von Monterey traf die Ex-

pedition, 6 Mann stark, auf die lang-

gesuchte Art und 120 Exemplare, die

Mehrzahl allerdings grossere Exem-

plare, im Gewicht von 3 bis 5 Kilogr.

jedes, waren das Maximum, was sie

transportiren konnte. — Die ganze

Reise muss zu Fuss gemacbt werden,

die Ausriistung der Indianer bestebt

nur in einem langen Baummesser, einem

Stecken und wenigen Lebensmitteln,

Maiskuchen (Tartillas) und Cigaretten.

Ein grosses Tuch aus Agavefasern

dient als Transportmittel. Die Gang-

art des Indian ers ist ein kurzer Trab,

in gemossenen Abstanden traben sie

im Gansemarscb bintereinander und

konnen grosse Distanzen zuriicklegen,

ohne zu rasten, — Die gesammelten

Pflanzen werden in das Tuch einge-

schlagen, die Enden des Tucbes ver-

kniipft und vorn nocb eine Scblinge

gemacht aus den Zipfeln. In die

Scblinge steckt der Indianer seinen

Kopf so, dass sie vor der Stirne liegt

und die Last auf dem Riicken, geht

er dann gesenkten Hauptes und triigt

auf diese Weise seine Blirde tagelang,

ohne zu murren. Er freut sich im

auf (

seiner wartet, wenn er heimgekebrt,

seinen Lohn erhalten hat, denn dann

wird nicbt mehr an Arbeiten gedacht,

so lange das verdiente Geld reicht.

Dor geneigte Leser entscbuldige

unsere Weitlaufigkeit; die Geschichte

einer solchen Pflanze hat auch ihr

Interessantes und im AUgemeinen

wiirdigt man die Schwierigkeiten nicbt

genug, die mit solchen Einfiihrungen

verbunden sind.

In Folge der langen Reise, des

langen Trockenliegens zeigt die Agave

sich nocb halb gescblossen, sobald sie



I. Originala

gepflanzt und begossen wird, treiben

frische Wurzeln und die Blattrosette

ofFnet sich mehr und mehr.— Agave

Victoriae Reginae gehort zu den

kurz- und gedrungen blattrigen, nie-

deren Arten und ist augenblicklich

kenntlich an der dreikantigen Blatt-

form und der eigenthiimlichen Stachel-

bildung. Die Blatter sind blaulich

grun, weiss gerandet, mit breiter

weisser Spitze und kurzem derben,

scbwarzen Endatachel, der von drei

kurzen,- oft nur oben angedeuteten

Stacheln umgeben ist. Die Blatt-

rander sind ungestachelt, acharfkan-

tig, von einer weissen Hornsubstanz

eingefasst, die sich an der Blattspitze

verbreitert und hiibsch contrastirt mit

dem Blattgrun und den schwarzen

Stacheln. Diese weissen Blattrandcr

im noch geschlossenen Herzen der

Pflanze, wo die jungen Blatter dicht

geprosst auf- und nebeneinander liegen,

drucken sich ab und so tragt jedes

entwickelte Blatt auf der Innen- und

Aussenseite 2 weisse Streifen, nach

oben zusammenlaufend, nach unten

divergirend, als bleibender Abdruck

BlattrJinder des vordercn und

hinteren Blattes der gleichen Blatt-

spirale. Diese Abdrucke, die iibrigens

auch an vielen andern Agaven-Arten,

komnu']

Blattes ist niunlich vcii «l.-r Spit/.-

abwiirts bis etwu /ur -M i 1 1
.•

scharf gekielt, nach abwiirts vcr-

flacht und verliert sich der Kiel, so

dass das Blatt unten flach ist, wie

andere Agavenblatter, oben aber drei-

itig! Bluthe,Bluthen9tand,Fruchte

eic. noch unbekannt.— Leider fanden

die Indianer keine reifen Fruchte,

die bei Agaven gewohnlich massen-

haft Samen enthalten urid die ira

Intoresse einer grosseren Verbreitung

lY schonen Art sehr willkommen

gewesen waren. E. Ortgies.

P. S. Herr Louis De Smet, Han-

delsgiirtner in Gent, hat den ganzen

Import dieserAgave kiiuflich ubernom-

men und wird dieselben hn Lauh- dieses

Jahres in den Handel bring- 'u.

5) Beobachtungen fiber dieWirknng der Frtilifriiste i

und am 10. Oktober 1S77 im botanischen «a

Mitgelheill von W. Zeller.

Die so iiberaus seltenen Fruhfroste,

wie wir sie in diesem Herbst erlebt

haben,— am 26. und 27. September

sank das Thermometer auf — 3' R-—

?

am 10. Oktober auf — 3>° R- —

;

bieten, wenn wir von der bedauer-

lichen Beschadigung desBlumen- und

Blatterschmucks unserer Garten ab-

sehen, nicht nur c

sondern vor AUem

liches Interesse dar.

u giirtnerisches,

iin wisscnschaft-

indem dadurch

die unteren Temperaturgrenzen ge-

nauer festgestellt werden konnten, als

dies bisher ohne jenes unliebsame

Experiment moglich gewesen ist.
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Bei den Holzgewachsen des freien

Landes kommt fiir den vorliegenden

Zweck noch der besondere Umstand

hinzu, dass dieselben gerade in die-

sem Jahr langer als gewohnlich ihr

frisches Griin bewahrt batten, wab-

rend bei einem gewohnlicben Verlauf

der Herbstfarbung und des Blatter-

falls dieWirkung eines solchen Friih-

frostes sicb weniger bestimmt be-

merklicb gemacht haben wiirde.

Die folgenden Beobacbtungen sind

im speciellen Auftrag des Direktors

des hiesigen botaniscben Gartens,

Professor Dr. Wigand, gemacht und

Die Wirkung der Froste von
3° R. am Morgen des 26. und

27. September war folgende.

Holzgewacbse des freien Landes.

Es erfroren die Blatter und die

noch unreifen Zweige von Paul-

lownia imperialis, Robinia Pseudacacia

und Morus alba.

Es erfroren die Blatter volls tan-

dig bei Bignonia Catalpa, Ailanthus

glandulosa, Juglans regia (auch die

Friichte) und Sophora japonica, we-

niger bei Sophora japonica pendula.

Es erfroren die Blatter theilweise

bei Pterocarya caucasica, Juglans

nigra, Rhus typhina, Gymnocladus

canadensis, Magnolia Yulan und obo-

' vata ; selbst bei Acer Pseudo-Platanus,

und sogar bei Aesculus und Pavia,

deren Blatter schon grossentheils

herbstlich gefarbt waren, erfroren die

noch grllnen Blatter. Besonders stark

waren die Blatter geroUt bei der

grossblattrigen, noch griinen Aesculus

Lyoni hort. und bei Ficus Carica.

Desgleichen erfroren die jiingeren

Blatter bei Tilia europaea, Fraxinus

excelsior und excelsior aurea, wah-

rend die Hange-Varietat, sowie Fraxi-

nus americana und andere fremde

Arten der angefuhrten Gattungen,

wie Acer rubrum und eriocarpum,

Carya porcina und sulcata nicht

Von Strauchern erfroren die

Blatter nur bei Kolreuteria paniculata,

Diospyros Lotus, Cercis Siliquastrum,

Amorpba fruticosa, Caragana arbores-

cens und Indigofera Dosua.

Nur theilweise erfroren die

Blatter bei Cassia marylandica, Aristo-

lochia tomentosa, Celastrus scandens,

Rhus Cotinus, Deutzia gracilis, Ta-

marix germanica und gallica.

Beim Wein erfroren alle exponirten

und jiingeren Blatter, ebenso die

Trauben, desgleichen bei Vitis vul-

pina. Bei Ampelopsis hederacea er-

froren alle noch nicht roth gefarbten

Blatter.

Alle andern Straucher bUeben un-

versehrt, darunter auch Ampelopsis

tricuspidata , und die zarten, aber

ziemlich immergrlinen Jasminum of-

ficinale und humile.

Von Coniferen erfroren die Blatter

bei Gingko biloba, und die weichen

Triebe bei Cunninghamia sinensis und

Taxodium sempervirens.

Bei Cryptomeria elegans und Cha-

maecyparis squarrosa hatte der Frost

ein sofortiges Eintreten der rothUchen

Winterfarbung zur Folge.

Von krautartigen Pflanzen im

freien Lande, sowie von den soge-

nannten Blattpflanzen erfroren Dahlia
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Varietat africanus widerstand besser,

als die Varietat sanguineus Hort u. A.),

Cosmophyllum cacaliifolium, Wi-

gandia caracasana, Uhdea bipinnati-

fida, Solanum alle Arten, Datura

arborea and purpurea, Aralia papyri-

fera, Canna indica, und die Blatter

und Stengel vieler Freiland-Stauden,

wie Gunnera scabra, Polygonum Sie-

boldi und sachalinense *), Plectran-

thus amurensis, Funkia ovata und

Sieboldi, Bocconia cordata, Hoteia

japonica, Spiraea Aruncus, Desmo-

dium penduliflorum **), Clerodendrqn

foetidum, Boehmeria utilis und nivea.

Dagegen erfroren nicht: Bambusa

Metake, Eulalia japonica, Selinum

decipiens, Lobelia fulgens, syphilitica

und Erinus, Goodenia ovata, Abutilon

vexillarium, venosum und striatum,

Centaurea gymnocarpa und candidis-

sima, Cineraria maritima, Pcntstemon,

Calceolaria, Phygelius, Santolina,

Achyroclyne, Leucophyta, Verbena,

Lantana delicatissima, Tournefortia

heliotropioides, Phlox Drummondi,

Mesembryanthemum cristallinum und

tricolor, Plumbago Larpentae, Calan-

drinia grandiflora, Gazania, Petunia

u. A., wahrend der zartere Sommer-

flor, wie Balsaminen, Zinnien, der

Tabak, Heliotrop, Lantanen, Fuchsien

u. A. voUstandig erfror.

2 Meter

Garten meist nicht der Raum vergonnt, um

die Steppenflora in geographischen Partien

ordentlich zur Darstellung bringen zu konnen.

**) Treiben, als Freilandstauden mit guter

Winterdeckung kultivirt, jahrlich bis 2 Meier

hohe Stengel und reichliche Bluthen.

Nur w e n i g haben gelitten : Senecio

Petasites, Ficus macrophylla Desf. aus

Neu-Seeland, Euthales macrophylla,

Croton japonicum, Hermannia und

Mahernia, Calla aethiopica, Amaryllis

longifolia, Agapanthus praecox, He-

lianthus annuus, Erianthus Ravennae.

Von Kletterpflanzen erfroren:

Apios tuberosa, Passiflora gracilis,

Cardiospermum Halicacabum, Thun-

borgia alata, Ipomoea Purga und pur-

purea, Tropaeolum majus var, und

siimmtliche Cucurbitaccen.

Dagcgcn littcn nicht: Passiflora

cocrulca, Tjophosponnum scandens,

CobaCil srand.Mis, Maurandia Bark-

Icyana und die fas vviiiteiiiiirteAkebia

quinata.

Kalthauspflanzen*).

Von den neuhollJiiidischen Aca-

cien haben gelitten besonders

:

Acacia lophanta, weniger armata,

decipiens, iraplexa longifolia, hetero-

phylla, cyanophylla.

Gar nicht haben gelitten: Acacia

dealbata, formosa pendula, dodonaei-

folia, balsaniea und die liartnadeligen,

wie iuui])oriiui, rolnista, verticillata

sliirkeren Kalthauspflanzen aufgefQhrt war-

den, welche ohne Schutzvorrichtungen oder

Ueberschirmung durch Baume, nach dem

vielen Myrtaceen, Diosmeen, Epacrideen und

Papilionaceen bessere Resultatej und ent-

spricht mehr ihrem naturlichen Standort,
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und Bliithenknospen dieser Arten und

ihre weichsten Triebe haben nicht

gelitten.

Von den neuhollandiscben Myr-

taceen litten stark: Acmena flori-

bunda, Tristania macrophylla und

conferta, Metrosideros tomentosa und

buxifolia, die meisten Melaleuca-Arten,

Jambosa australis und die saftigen

Spitzen von Eucalyptus globulus.

Dagegen widerstanden vollkommen:

Alle Callistemon- und Leptospermum-

Arten, Fabricia laevigata, Astartea

fascicularis, Myrtus apiculata, Euca-

lyptus viminalis, radiata, occidentalis

und elata.

Von Proteaceen litt nur: Gre-

wiUca robusta und Guevina Avellana.

Die Arten der Gattungen Banksia,

Hakea undlsopogon widerstanden

vollkommen, desgleichen Manglesia

glabrata.

Von andem neuhollandiscben

Gewachsen litten bedeutend: Te-

• coma jasminoides, Entelea arbores-

cens, Muhlenbeckia platyclada, Bosea

Yervamora, Dillenia scandens.

Dagegen litten nicht :Eriostemon

buxifolium, Crovea saligna, Correa

alba und virens, Cyathodes Oxycedrus,

Pimelia decussata, Casuarina quadri-

valvis, Bossiaea Scolopendrium, Clian-

thus puniceus, SoUya heterophylla,

Thomasia purpurea, Carmichaelia

australis. Auch litten die Edwardsien

weniger als die Robinien.

Bei Araucaria excelsa erfroren die

aussersten Zweigspitzen der meisten

Aeste, und bei Araucaria Bidwilli ver-

bleiben die betroffenen fingerslangen

jungen Triebe seitdem hangend und

wachsen einwartsgekrummt welter,

Kleinia ficoi-

Die weichen

)n Kap-Pelar-

was das Ansehen der ganzen Pflanze

hochst eigenthlimlich beeintrachtigt.

Von Kap-Pflanzen litten: Spar-

mannia africana, Grewia occidentalis,

Royena lucida, Schotia speciosa, Hal-

leria lucida, Olinia cymosa, Diosma

alba, Spielmannia afri

litten Phylica paniculat

des, Myrsine africana.

Blatter vieler Species

gonium haben unter einem Schatten-

tuch gelitten.

Dagegen litten nicht: Diosma im-

bricata und obtusa, Passerina filifor-

mis, Brunia abrotanoides, Hermannia

plicata, aurea und venosa, Rulingia

corylifolia, Phylica ericoides, Melian-

thus major und minor, Myrica ser-

rata, Celastrus buxifolius, Zygophyl-

lum Morgsana.

Von Pflanzen Siid-Europas und

der Mittelmeer-Flora litten nur

einige, wie Myrtus communis, Cera-

tonia Siliqua, selbst Nerium Oleander

und Ficus Carica an den zarten Trie-

ben und Blattern.

Die meisten dagegen litten nicht,

wie Chamaerops humilis, Olea euro-

paea, Laurus nobilis. Arbutus Unedo,

sammtlicheCistus-, Erica- u. Pistacia-

Arten. DieOrangen wurden sehr gelb.

China und Japan.

Es erfroren die Blatter von Vi-

burnum Avafuki und suspensum, theil-

weise von Camellia japonica und von

Dlicium religiosum und anisatum.

Gar nicht litten: Thea chinen-

sis, Chamaerops excelsa, Eriobotrya

japonica, Pittosporum Tobira, Olea

fragrans, Aralia quinquefolia, trifoliata

und Sieboldi, Tetranthera japonica

und Raphiolepis japonica, welche zum
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Theil noch weit strengeren Frost ohne

Schaden ertragen.

iko und S

erfror

d-Amerika.

total: Thibaudia

Moricandi, sammtliche Fuchsia-Arten

(mit Ausnahme von Fuchsia micro-

phylla), Amicia zygomeris und Salvia

spleudens; weniger litten: Salvia

fulgens, Asclepias curassavica, Habro-

thamnus corymbosus, Libonia flori-

bunda.

Nicht litten: Escallonia macran-

tha, rubra und floribunda, Fabiana

imbricata, Schinus Mollis und tere-

bintbifolius, Heimia myrtifolia und

salicifolia; Drimys Winteri, Colletia

bictoniensis und serratifolia, Choisya

grandiflora, Eugenia Ugni, Boldoa

fragrans, Azara lanceolata und integri-

folia, Agave americana. Dessgleichen

widerstanden vollkommen dem Frost

alle Arten von Cereus, Echinocactus,

Echinopsis, Mammillaria und Opuntia,

mit Ausnahme der zarteren, wie

Cereus grandiflorus, coccineus und

speciosissimus , welche etwas litten,

und Epiphyllum truncatum und Acker-

manni, Pilocereus und Rhipsalis, wel-

che nicht exponirt standen.

Wahrend die bisher aufgefuhrten

Topfgewachse in exponirter Lage und

nicht von Baumen uberschirmt, meist

auf dem freien Rasen nach Familien

oder Vaterland geordnet in Sand-

gruppen eingefiittert standen, waren

die Kalthaus-Farne in einem lichten

Birkenwaldchen untergebracht. Den-

noch drang der Frost besonders in

der zweitenNacht so stark zu ihnen,

dass sie in folgender Weise litten.

Es erfroren fast alle Wedel von

Woodwardia radicans, Davallia fru-

1878.

tescens, Asplenium bulbiferum und

Odontites.

Weniger litten: Balantium antatc-

ticum, Aspidium falcatum und coria-

ceum, Onychium japonicum, Lomaria

falcata, Asplenium lucidum, Pteris

cretica und hastata.

Von einheimischen Farnen erfroren

die Wedel von Struthiopteris ger-

manica, Osmunda regaHs, Pteris aqui-

lina, Asplenium filix femina und an-

dere, liber welche die genaue Beob-

achtung fehlt, wahrend Aspidium filix

mas, spinulosum und aculeatum, Blech-

num Spicant., Ceterach officinarum,

Scolopendrium officinarum u. A. von

alien Frosten unbeschadigt geblieben

Vergleichen

ten der Topfg(

Verhalten der Freilandpflan

Verhal-

r Lander, sich v

ndsfahiger bewie

die krautartige:

bst aus viel kalte

t, und sogar als di

len Baume mit e

ngend,

injahrigem

Der am 10. Okt. eingetretene Frost

von — 3 Va °R- hatte folgendeWirkung.

Der Blatterfall, welcher als Symp-

tom der Reife normal allmalig, oder

meist in Folge eines starkeren, zu-

mal mit Reif verbundenen Frostes

plotzlich einzutreten pflegt, war bei

den ^^^^^^ Frosten noch bei keinem

Baum massenhaft eingetreten, am

10. Oktober aber erfolgte derselbe

plotzlich massenhaft bei Fraxinus ex-
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celsioi-; excelsior aurea und simplici-

tblia (dagegen bei Frax. excelsior

pendula noch nicht), Robinia Pseud-

acacia und viscosa, Gleditschia iner-

mis, Celastrus scandens, Pterocarya

caucasica, Gymnocladus canadensis.

Dagegen blieben die Blatter frisch

bei Jasminum officinale und humile,

Clematis virginiana u. Vitalba, Carya

porcina, Menispermum canadense, Li-

quidambar styraciflua, Acer eriocarJ

pum^ rubrum, nigrum und platanoides,

Platanus occidentalis, Fraxinus ame-

ricana, Persica vulgaris, Rhus glabra

laciniata, Ptelea trifoliata, Cydonia

japonica, Ceanothus

raea Thunbergi

ball, Hollunder, Sauerdorn u. A.

Hiebei ist es vielleicbt interessant,

zu erwahnen, dass in Folge der ersten

Froste die Blatter von Magnolia Yulan

und besonders von M. obovata etwa

zum dritten Theil erfroren sind, die

andern Blatter aber von den Frosten

des 10. Oktober mit — SV^" und des

19. Oktober mit —4° nicht bescba-

digt wurden, sondern noch im No-

vember lange frisch und griin blieben.

Aehnlich verhielt es sich bei der Pla-

tane und Tamariske,

Von Stauden des freien Landes und

ausgepflanzten Blattpflanzen hatte

Erianthus Ravennae bei 3 " etwas

gelitten, bei 3 1/2° stark,

Arundo Donax hatte bei 3*^ wenig

gelitten, bei 3^2° stark,

Euthales macrophylla bei 3 '^ wenig

gelitten, bei 3^2° erfroren,

Goodenia ovata bei 3° nicht, bei

3^/2*' etwas gelitten,

Ficus macrophylla bei 3 <* wenig,

bei 3V«* fast erfroren,

Senecio Petasites bei 3*^ wenig, bei

3*/2<' fast erfroren,

Abutilon venosum bei 3° nicht, bei

3^2** wenig gelitten,

Boussingaultia baselloides nicht,

bei 3^/2** halb erfroren,

Acanthus longifohus nicht, bei 3^h^

zum Theil erfroren.

Unversehrt sind auch bei

— 31/2" und — 4" R. geblieben

die Kletterpflanzen: Lophosper-

mum scandens, Loasa lateritia, Mau-

randia Barkleyana , Eccremocarpus

scaber, Passiflora coerulea, Cobaea

scandens, welche alle fast den ganzen

November fortbliihten, ferner Lonicera

brachypoda,Abutilon vexillarium, Pent-

stemon Colvilli, Mesembryanthemum

cristallinum, Teucrium Marum, La-

vandula Stoechas, Petunia, Verbena,

Phygelius capensis. Acanthus latifohus,

Gynerium argenteum und Humea ele-

gans, welch letztere als junge Pflanze

sehr empfindlich zu sein pflegt.

Von Topfpflanzen, welche nach dem

27. September im Freien stehen ge-

blieben sind, ist Jambosa australis,

Entelea arborescens und Miihlenbeckia

platyclados am 10. Oktober vollstan-

dig erfroren.

Eucalyptus globulus hat auch am

19. Oktober bei —4" nur die junge-

ren Blatter verloren.

Dagegen habenbei— 4<'nicht

gelitten: Pomaderris apetala, Buxus

balearica, Evonymus japonicus und

japonicus fol. varieg.. Ilex cornuta,

Phormium tenax, Cupressus funebris,

Escallonia macrantha floribunda und

rubra und Melianthus major, welche

letztere seitJahrenunterguterDeckung

als Staude im freien Land aushalt.
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3bige obach-

tungen au^fgefuhrte Pflanzen.

Von Gymnocladus canadensis stand

im Marburger botanischen Garten ein

stattlicher, circa 10 Meter hoher, unten

40 Ctm. dicker Baum mit etwas spar-

riger, ziemlich schief gewachsener

Krone, wie sich dieser Baum haufig

bei uns zu gestalten pflegt. Vor einigen

Jaliren wurde derselbe, der reichlich

blUhte, aber niemals fruktifizirte, durch

eine alte, vom Sturm auf ihn gestiirzte

Pappel vollstandig zerstort, treibt aber

seitdem aus den Wurzeln bis 1 Va M.

hoheJahresschosse mit 120Ctm. langen,

halb so breiten, doppeltgefiederten, blau-

lichgrimen Blattern. Diese kraftigen

Schosse, auf dem Rasen eines kleinen,

siidlichen Abhangs zerstreut, sind

durch ihre prachtvollen Blatter eine

grosse Zierde des Gartens, und werden

von keiner Blattpflanze an effektvoller

Schonheit iibertroffen. Dieselben er-

scheinen in weitemUmkreis so massen-

haft im Rasen, dass sie mit den

fleischigen gelbenWurzeln ausgehoben

und in gutes Grabland gepflanzt,

reiehliche Vermehrung liefern, aber

nur einzelne wachsen gleich im ersten

Jalir kraftig welter, und um sich in

so vollkommener Schonheit zu ent-

wickeln, bediirfen sie stets eines fetten

Bodens. Auf schlechtem trockenem

Boden sich selbst iiberlassen, ver-

krilppeln sie leicht, nehmen wenig-

stens einen schlechten Wuchs an und

werden unansehnlich, aber bei reich-

lichcr Oberdiingung von Zeit zu Zeit

verjiingt, sind sie als Einelpflanzen

von grossem Effekt und lassen sich

mit der Zeit i

reichen Wurzelschosslingen anregen,

da frischer Samen zur Anzucht schwer

zu beschafFen ist. Letzteres ist wohl

auch der Grund der vcrhaltnissmassig

seltenen Anwendung dieser ganz harten

Zierpflanzc.

Neu-Ilollan.l ^vuvd' vor mehreren

nem Uri-innl K'unm crzogen und ist

so hart, (lass i-v im temperirten Kalt-

luuis mit Ilclioirop undLantanen iiber-

wititort wird und im Sommer mit

jedem Standort in der Sonne oder im

Schatten vorliebnimmt. Die Stecklinge

von schwacheren Zweigen wachsen im
Sommer im kalten Mistbeet-Kasten,

uberhaupt jederzeit leicht und schnell

und geben im darauffolgenden Friih-

jahr stattliche Blattpflanzen ftir's freie

Land, wo danu die durch zahlreiche

weisse Punkto gezierten, glanzend

dunkelgrlinen Blatter fast so gross

werden, wie bei dem steifen und an-

spruchsvollenFieus elasticaund gleich-

falls vor der Entwicklung von schonen

rothcn Braktrcu eingehilllt sind.

Fieiis marro|,lni]a ertragt einen

IcifliTcn Fro<t olme Schaden, denn er

lur wenig und erfror

tMirt 3 4«R.,

r Vermehn

Neu-Holland ist eine alte, sehr dank-

bare, aber auffallend wenig verbrei-
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kleinen Familie der Goodeniaceen.

Als kleine Steckliugspflanze im kalten

Hans iiberwintert, wird sie Mitte Mai

mit meist schon halbentwickelten Blu-

thentrieben auf sonnige Blumenbeete

in humusreiche Erde ausgepflanzt imd

bltiht den ganzen Sommer hindurch

mit dottergelben^ braungefleckten, in

der Form der Lechenaultia ahnlichen

Bliithen in so stark ausgebreiteten,

einen leichten Schleierbildenden, gabel-

astigen, circa 60 Ctm. hohen Rispen,

dass man mit wenig Pflanzen ein

grosses Beet liberdecken kann.

Die nahe verwandte Lobelia fulgens

in die Mitte und dazwischen gepflanzt,

und als Einfassung Lobelia Erinus

superba macht einen vortrefflichen

EfFekt. Die Stecklinge wachsen gegen

Herbst im kalten Mistbeetkasten rasch

und leicht^ dagegen setzt sie keinen

Samen an, was wohl mit der Grund
ist, dass sie so wenig in den Han-
delsverzeichnissen angeboten wird

nflora Deutschlands, Russlands und der Schweiz.

In diesem kalten Herbst zeichneten

sich die oben augefuhrten harten

Schlingpflanzen durch ihren reichen,

bis lange in den Winter hinein dauem-

den Flor aus, darunter neben Loasa

lateritia besonders der alte E c c r e-

mocarpus scaber Rz. et Pav. aus

Chili, Diese raschwuchsige Kletter-

pflanze scheint besonders geeignet an

Gebaude mit uberstehendem Dach,

denn bei anhaltendem Regenwetter

fault die Pflanze oft in schonster Ent-

wicklung plotzlich am Grunde ab,

wahrend sie vor iibermassiger Feuch-

tigkeit in denWurzeln geschlitzt, bis

in den Winter hinein ihre feuerrothen

Bliithen entfaltet. Urn reife Samen

zu bekommen, muss man sie aber

zeitig im Fruhjahr ansaen, oder einige

schwachere Samlinge fiir den nachst-

folgenden Sommer iiberwintern, wie

dies fiir die ebenso dankbare Loasa

(Cajophora) lateritia gleichfalls gilt.

11. Neiiere und altere Zierpflanzen.

ibgebildet imKataloge vonHaage
und Schmidt in Erfurt.

Agave Verschaffelti A. Lent. Eingangs

Herr E. Ortgies die A. Victoria Regina

: fugen dieser hier die an-

dere, wohl schonste und formenreichste Art

von mittelstarkem Wuchse, die A. Verschaf-

felti bei. Die Blatter der Rosette sind ver-

kehrt-oval oder spathelformig-oval , an der

Spitze in einen starken Dornen ausgehend

und am Rande dornig-gezahnt, 6—8 Zoll

lang, 2—3 Zoll breit, weisslich-blaugrun

oder mehr gelbgrun und die Dornen von

Farbung. Ward zuerst im Jahre

• Menge von Ghisbrecht in Agave Verschaffelti."



II. Neuere und a

den Garten von Ambroise Verschaffelt einge-

fuhrt und von Ch. Lemaire zu Ehren

dieses inlelligenten und thatigen Mannes,

seiner Zeit Besitzer des Garten-Etablisse-

ments von Ambr. Verschaffelt, gerannt und

Tafel 564 von Illustration horticole abge-

2) Anemone japonica Sieb. et Zucc. Sie-

bold u. Ziiccarini geben von dieser schonen

Anemone Japan's, tab. 5 ihrer Flora japonica,

eine Abbildung und Siebold fuhrte dieselbe

schon in den 30ger Jahren in die Garten

Europas ein. Ursprunglich ward nur die

Form mit tief rosarothen

Garten eingefuhrt.

Froste, weshalb man diese Anemone auch

als schonbliihende Topfstaude kultivirt und

im Herbste und Anfang Winters gleich den

A. elegans nannte und nun hat sich im

letzten Decennium als Liebling der Garten

eine Form mit weissen Blumen verbreitet,

die in Frankreich gezfichtet ward und als

Honorine Jobert in den Garten verbreitet is t.

Die Anemone japonica mit ihren schonen

Abarten gehort zu den wirklich empfehlens-

dunglen lehmigeii, mit Lauberde reichlich

vermengten Boden und in freier sonniger

Lage pflanzt. Im Herbst beginnt der Flor

und dauert bis zum Eintritt der hartern

zuruckzuzifhen heginneri Dann mQssen

solche sofort an einen ga uz trocknen Platz

gestellt und nicht mehr begossen warden.

ben die

Knollen. Im Fruhjahre Y ehandelt man sie

gleich der folgenden Art.



Herr W. Bull in den Handel gegeben hat. lockereErde verpflanzt und nun i

Wir lassen die beislehende Abbildung fur Gewachshause oder Zimmerfenster

iiese schone Form sprechen, welche in den Wachslhum

Garten gemeiniglicb als A. Marshalli ver- kultivirt ma
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geeignetesten unter Glasglocken oder in so- I Anthurium, das aus Venezuela in dem Garten

genannten Terrarien, iiber die wir nachstens ' von W. Bull eingefuhrt ward. Die lanzett-

einmal besonders sprecheu werden. Blatter lichen Blatter und die rein weissen Bluthen-

schildformig, oval, zugespitzt, hellgriin und I scheiden zeichnen diese schone Art genug-
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Arlen die Gattung Amomophyllum aufge- dieser Operation. Eine locliere Moor- oder

stellt. Kultur gaii? wie Anthiiriutn Scher- Lauberde etwas mit Lehm versetzt, ist die

zeriaiiiim im iiiedngon Warmhaus oder im geeignete'^te Erdmischung.

Bei Kultur im Zimmer-

fenster empfehle ich Umwickelung des Grun-
[

C. Abge
des der Pflanze mit Sumpfmoos, wodurch

\

James V(

die Entwickelung von Wurzeln aus dem :

langerndenWurzelstcckbefordertwird. Kraf-
j

abgebildett

tigere freudi^ere Vegetation ist die Folge
\
von Veitcl

Veitchi hort. Die beistehend

ralia ward schon vor 10 Jahren

aus Neucaledonien eingefuhrt.





Ein wahrhaft eleganter, ni

artiger Strauch mit einfachem

Stengel. Auf gemeinsamera Blattstiel si

in fingerformiger Stellung 9—11 Blatt

die von schmal linearer Form, am F

wellig, oberhalb glanzend dunkelgrun, v

halb roth. Wie die nah verwandte. vo

schon besprochene Aralia elegantissim:

Bezug auf die Gattmig noch nicht fes

legt, da die Blumen noch unbekannt

Verlangt eine sorgfaltige Kultur ira

drigen Warmhause. ImZimmer kann s

nur im Terrariura mit gutem Erfolge

D. Beschrieben in „Gardene

C h r n i c 1 e".

7) Stenospermatnm Wallisi Masters.

deae.) Stenospermatium Schott. prodi

Aroid. p. 346. — Spathiphyllum Wallij

Veitch. — Eine ungemein

dee von Hrn. G. Wallis in Golumbien ent-

deckt. Stamm 2-3 Fuss hoch, rund, glatt,

Luftwurzeln bildend. Blatter dicht stehend,

jedes am Grunde mit einer stammumfassen-

den, 3 Zoll langen Scheide und einem zoll-

langen zusammengepressten Stiele. Blatt-

spreite 6V2 Zoll lang, bei einer Breite von

2V2 Zoll, lanzettlich, lederartig, ob6n dunkel-

grun, unten heller, Bliithenstiel dunn, auf-

recht, langer als die Blatter, aus deren

Achseln sie entspringen, an der Spitze zu-

ruckgebogen. Scheide 2 '/a Zoll breit, 472 Zoll

lang, dunn ledrig, elfenbeinweiss, bootformig,

spitz, spater abfallend. Kolben kurzgestielt,

kurzer als die Scheide. (1875 Hi. p. 558.

Fig. 116-117.)

8) Phalaenopsis casta Bchb. fil. (Orchi-

deae.) Wahrscheinlich ein naturlicher Ba-

stard von Ph. Schilleriana und Ph. amabiHs

Ldl., welcher

hingegen die Blatter der

Prof. Reichenbach erhielt die Blumen so-

wohl aus dem Garten von Hugh-Low als

auch von William Bull. (1875. III. p. 590.)

9) Masdevallia heteroptera Bchb. fil.
(Or-

chideae.) Von Mr. Patin in Neugranada ent-

deckt und im Besitze von Rev. J. B. Nflp-

mann in London. Diese Art stellt emen

ganz neuen Typus dar, denn die Blumen

sind ganz offen und das obere Blumenblatt

ere Zierpflanzen.

ist gahz . verschieden von

Ersteres ist oblong, gelb

schwarzlich-purpurnen Querstreifen und en-

digt mit einem gelben Schweif, die seitlichen

sind viel schmaler, schwarzlich-purpur mit

gelbem Schweife. Die schmalen innern Blu-

menblatter sind weiss mit purpur gefleckt.

Die Lippe ist schwarzlich-purpur. (1875.

III. p. 590.)

cum Moore. (Filices.) Eine im Etablissement

der Herren J. Veitch und S5hne aus Peru

eingefiihrte Abart rait graugrunen Blattern

und schraaleren Fiederblattchen, als bei der

Stammart. (1875. IIL p. 620. Fig. 126-127.)

11) Fritillaria (Monocodon) acmopetala

Boiss. (Liliaceae.) Boiss. diagn. VII. p. 104.

Baker in Linn. Journ. XIV. p. 262.— Wurde

von Hrn.Elwes in Lycien gesammelt. Zwie-

beln denen von F. Meleagris ahnlich. Stengel

dunn, glatt, 1 Fuss hoch, graugriin mit pur-

pur gefleckt. Blatter 5—6, alle linear ; das

Zoll 1

men einzeln, nickend.

14 Linien lang ,
gru:

(1875. III. p. 621.)

12) Cypripedium

deae.) Thunb. fl. jap. p. 30. — Blume. Coll.

Orch.Archip. Ind. etJap. I. p. 169. t. 69. Fl.

des serres t. 2064. Eine merkwurdige Erd-

orchidee, vvelche zwei grosse, fast gegen-

uberstehende, rhombisch-ovale, wellig-gefal-

tete Blatter entwickelt, welche am Grunde

mit einer kurzen Scheide umgeben sind. Der

behaarte Bliithenstiel tragt eine grosse, von

einer einzelnen lanzettlichen Braktee beglei-

tete Blume von grunlicher Farbe mit r6th-

lichen Flecken; die Lippe ist weisslich mit

roth getuscht. — Die Pflanze hat ein unter-

irdisch kriechendes Rhizom. (1875. III.

p. 625. Fig. 129.)

13) Odontoglossum Murrellianum Bchb. fil.

(Orchideae.) Ein aus Neugranada importirter

Bastard zwischen 0. Pescatorei und O. nae-

vium und bluhte bei Mr. Burnley Hume,

dessen Gartner Mr. Murrell zuEhren es.auch

benannt wurde. Die Blume ist weiss mit

purpurviolett ubertuscht und mit unregel-

massigen dunkleren Flecken. Der Callus auf

der Lippe ist gelb. (1875. III. p. 653.)
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14) Fritillaria (Amblirion)

er. (Liliaceae.) F. tulipifolia var. dasyphylla

lak. Linn. Journ. XIV. p. 266. — Wurde

! und der Schweiz.

und Aidin in einer Hohe von 2000 Fuss

uber dem Meere gefunden. Zwiebel kugel-

formig, ^2 ZoU im Durchmesser, mit hau-

3 Zoll ^

Erde erhebende Stengel tragt 6—12 fleischige,

grune Blatter, die untersten langlich, 1^2 bis

2 Zoll lang, V^
—

*/s Zoll breit. die oberen

linear, I'/z—2 Linien breit, meist zerstreut

stehend. Blumen hangend, gewohnlich ein-

zeln, ausserhalb blass purpur, innen gelb-

lich. (1875. III. p. 653.)

15) Dendrobium crassinode Barherianum

Rchh. fa. (Orchideae.) Eine im Besitze des

Herrn John T. Barber in Spondow, Derby,

befmdliche Abart mit grosseren, festeren

Blumen und lebhafterer Farbung ; die violett-

purpurnen Fleeken an den Spitzen der Blu-

menblatter sind grosser und dunkler. Diirfte

ein Bastard zwischen D. crassinode und D.

Wardianum sein. (1875. III. p. 683.)

16) Dendrobium rhodopterygium Rchb. fil.

(Orchideae.) Stammt aus Moulmein und ist

im Besitze von Mr. Stuart Low. — Die

Scheinknollen sind langer als bei D. Parishi

und aufrecht. Die Blumen haben mehr die

Farbung von D. macrophyllum Ldl. (1875.

III. p. 684.)

17) Onddium daetylopteriim Rchb. fil. (Or-

chideae.) Eine kleine niedliche, aus Ocanna

wahrscheinlich von Bruchmiiller

und im Etablissement des Herrn

W. Bull befindhche Art mit bimformigen

Scheinknollen , linear-lanzettlichen Blattern

und einer kleinen Rispe gelb-brauner Blu-

men. (1875. in. p. 684.)

18) Fritillaria (Monocodon) macrandra

Baker. (Liliaceae.) Eine ebenfalls von Mr.

Elvves im Oriente gesammelte Art. Er fand

sie auf der Insel Syra im levantischen

Archipel und sie bluhte in Cirencester im

Mai dieses Jahres. Als Art der griecbischen

F. conica Boiss. zunachst stehend. Zwiebeln

ahnlich denen von F. Meleagris, aber im

Verhaltniss zurPflanze grosser. Stengel ein-

blumig, Y« Fuss hoch. Blatter 5—6, vom
Grunde beginnend und fast bis zur Blume

19) Eriospermiim calcaratum Baker. (Erio-

spermeae.) Eine durch ihre eigenthiimlichen

Brakteen ausgezeichnete neue Art, welche

Mr. Bolus 1873 vom Kap der guten Hoffnung

an den koniglichen Garten in Kew sandte.

Zwiebelknolle gross, fleischig, ebenso wie

bei E. latifolium. Blatt sitzend, lanzettlich,

spitz, 2 Zoll lang, 5—6 Linien breit, von

. glatt. Fuss

hoch, graugrun. Traube locker, 20—30 blu-

mig, bei voller Entvvickelung 3—4 Zoll lang.

Brakteen deltaformig, mit einem sehr langen

Sporne. Blilmen klein, weiss, mit grun-

kieligen Blumenblattern. (1875. III. p. 716.)

20) En'ospermiim albucoides Baker. (Erio-

spermeae.) Diese Art erhielt der Kew-

Garten durch Mr. Cooper von der Kapkolonie,

Zwiebelknolle 1 Zoll dick, langlich, unregel-

massig. Blatt rund-herzformig , hellgrun.

fleischig, 2 Zoll in Lange und Breite, mit

einem V2-I Zoll langen Blattstiel. Schaft

V2 Fuss hoch, sehr dunn. Traube locker,

10—12 blumig, entwickelt 2-3 Zoll lange

Brakteen deltaformig; Blumen gelb, mit

grungekieltenAbschnitten. (1875. III. p. 716.)

21) Onddium Carderi Rchh. fil. (Orchi-

deae.) Diese in die Abtheilung der Cyrto-

chila labello elongato, exauriculato, gehorige

Art, befindet sich im Besitze des Etablisse-

ments des Hrn. W. Bull und wurde von

dessen Sammler Carder eingesandt. Blumen-

hell-kaffeebraun, Petalen weiss, in der Art

einer Vanda, was der Blume ein eigen-

thumliches Aussehen gibt. (1875. IIL p. 748,)

22) Onddium rostrans Rchb. fil. (Orchi-

deae.) Ebenfalls von Mr. Carder entdeckt,

gehort diese Art in die Gruppe der Macro-

petala pentapelala, deren Typus das alte

0. pyramidale ist. Die zahlreichen, in

dichten Buscheln stehenden Blumen, uber

deren Farbung nichts gesagt ist, machen

eine prachtvoile Erscheinung. (1875. HI.

p. 748.)



II. Neuere und altere Zierpflanzer

23) Scilla (Ledebouria) Macowani Baker.

(Liliaceae.) Wurde von Mr. Mac Owan aus

Somerset East in Sud-Afrika 1873 nach Kew
gesandt und bluhte daselbst 1875. Vom
Standpunkte des Gartners betrachtel, eine

verschlechterte Auflage von Scilla Cooperi

Hook. fil. (Bot. Mag. t. 5560) und nur von

botanischem Interesse, Zwiebel eifSrmig,

1 Zoll dick, bedeckt mit braunen, hautigen

Scheiden. Blatter 3—4, gleichzeitig mit den

Blumen, halbaufrecht, linear, grun. Schaft

4 Zoll hoch, diinn, rund, purpur gefleckt.

Traube dicht, conisch, 20—SOblumig. Blu-

men grunlich. (1875. III. p. 748.)

24) Onciditwi hebraicum Rchh. fil. (Orchi-

deae.) Eine vonMr.Coradine in Neugranada

fur die Herren Veitch u. S5hne gesammelte

Art mit zierlich gerunzelten Scheinknollen;

dieseRunzeln, hebraischen Buchstaben nicht

unahnlich; haben dieVeranlassung zu diescr

Benennung gegeben. Bluthenstand eine

lange, kurz verzweigte Rispe. Blumen mittel-

gross, gelb mit kaslanienbraunen Fleck en.

(1875. III. p. 780.)

25) Oncidium tectum Rchb. fil. {Orchideae.)

Eine neugranadische Entdeckung des Henn
Wallis, im Etablissement Veitch befindlich,

zur Abtheilung der plenituberculata gehorig

und mit 0. pergameneum Ldl. verwandt.

Blatter sehr schmal, linear. Blumen gelb,

Flecken. (1875. III.

Bchb. fil. (Or-

Garten. Die Blumen sind '/s k

jenigen von B. Golleyi,

der bisher bekannten Arten. Blumen griin,

weiss getupfelt. (1875. III. p. 780.)

27) Albuca glandulosa Baker. (Liliaceae.)

Durch Herrn Mac Owan aus der Kapkolonie

in Kew eingefOhrl. Zunachst mit A. viridi-

flora verwandt. Zwiebel kugelfSrmig, Blatter

2—3, gleichzeitig mit den Blumen, linear,

halbrund, '/i Fuss lang, fleischig und zer-

brechlich. Schaft 1 Fuss hoch, dicht mit

Drusen besetzt. Bluthenstand Sblumig, Blu-

men sehr wohlriechend , das innere Dritt-

p. 814.)

28) Aloe (Pachidendron) drepanophylla

Baker. (Liliaceae.) Durch Herrn Tliomas

Cooper im Sommerset-Distrikt der Kapkolonie

entdeckt, Aehnelt der A. caesia, Stamm
10-12 Fuss hoch, am Grunde 3 Zoll dick.

Die schwertfOrmigen, gekrummten Blatter

hilden eine dichte Rosette am Ende des

Stammes; sie sind 15—18 Zoll lang, 2VjZo11

breit an der Basis, allmalig bis in die Spitze

verschmalert, graugrun, die Enden mit

grunen Dornen bewaffnet. Blumen 150 in

einer dichten Traube, welche '/^ Fuss lang

und 3 Zoll breit ist. Farbe der Blumen

anfanglich rothlich , spater weiss mit 1—3
grunen Rippen. (1875. III. p. 814.)

III. Notizen.

vollen Werke, welches Prof. Todaro in
|

Palermo unter dem Titel „Hortus botanicus
|

panormitanus" herausgibt und von welchem
\

bis jetzt neun Hefle erschienen sind— finden
|

uber die Resultate dieser Kulturen bemerkt

wir u. a. auch Mittheilung uber die Kultur
|

Dr. Todaro, dass im Allgemeinen die aus

der BaumwoUe, welche in jeder Beziehung
\

botanischen Garten (die von Genua und dem

zu weilerer Kenntnissnahme von Interesse i sudlichen Italien ausgenommen) erhaltenen

sein durfte. Samen entweder sehr schwer zur Keimung,



Garlennora Deutschlands, Russlands und der Scbweiz.

Pflanzen kranklich \

dass die Baumwolle-Kultur imGrossen desto
j

eine mehr

mehr ungeeignet erscheint, je mehr die oe-

Ireffende Zone von Afrika entfernt liegt; —
vorzuziehen seien jedenfalls Samen ausNord-

amerika; — Verfasser bemerkt ferner, dass

in niehreren botanischen Garten Arten von

Gossypium unler falschen Namen kultivirt

werden und als Synonymia ganz anderer

schon seit langerer Zeit gekannter Arten

einigen Garten kultivirte Goss. siamenseTen.
:

ohne Zweifel Goss. hirsutum Mill., Goss. re-

ligiosum sei eine Varietat von Goss. hirsu-

tum; Goss. album sei ebenfalls eine Varietat

(alba) besagtenG. hirsutum u. s. w. - To-

daro bespricht ferner dieKuUur der Baum-

wolle auf Malta, in Alexandrien, Bombay
i

und im eigenen botanischen Garten und

schliesslich beschreibt er Goss. microcarpum

v. luxurians, welches bei einfacher Kultur

(mittelmassiger Boden, wenig Wasser) die

schonsten Resultate gibt, nemlich grosse

Quantitat von Kapseln, fruhere Reifung,

weicheWolle und genugende Lange der Fa-

(Si-.)

2) Der Nussbaum. Obergartner W.

Kohler aus Ungarisch Altenburg bespricht

(landw. osterr. Wochenbl. Wien 1878) die

Kultur der Juglans regia und erwahnt gleich-

zeitig einiger als Zierbaume verwendbarer

Spielarten, wie J. regia fertilis fur kleine

Garten, da dieser Baum nur eine Hohe von

10—12 M. err'eicht; J. r. laciniata, nieder-

stammig auf Rasenpartien zu pflanzen ; dann

J. r, monophylla, J- r. pendula, beide sehr

schone interessante Varietaten; ferner ver-

dienen Erwahnung auch J. nigra, cinerea,

dann Carya tomentosa, auch Pterocarya cau-

casica, letztere ebenfalls auf Rasenpartien

niederstammig zu verwenden. (Sr.)

3) Schimmelpilze. Von Dr. W. Hass-

1 o c h in NewYork wurde 1877 in der Oktober-

Sitzung derKais. Akademie derWissenschaften

inWien eine Arbeit vorgelegt uber den Bau und

dasWachsthum einiger Formen einesSchim-

melpilzes. AlsResultat der Untersuchung er-

gab sich, dass der Bau besagten Pilzes vgll-

stSndig mit dem thierischen Protoplasma

Kornchen und verbindende Flachen

Vacuolen und Maschenraume sind n

leblosen FMssigkeit erfuUt

I Beweis, dass oberwahnte Materie lebend sei,

I

dienen die Knospenbildungen an den Hy-

\
phen, den Conidien und Oidien und den

I

Conidienketten, da die Knospen direkte Ver-

j

langerungen der Schale und der innerhalb

dieser befindhchen Kornchen darstellen.

(Sr.)

f.Tangl

s Resul-

der Decembersitzung wurde vo;

aus Czernowitz eine Arbeit ub(

plasma der Erbse" vorgelegt.

tate der Untersuchungen sind, dass das

zwischen den hybriden Grenzschichten ein-

geschlossene Kornerplasma aus polyadrischen

hyalinen Aleuron-Kornern und einer zwischen

diesen lamellenartig ausgebreiteten Grundsub-

stanz besteht ; — diese letztere Substanz und

die hybriden Grenzschichten sind stofflich ver-

schieden ;— das Kornerplasma ist im trocke-

nen Zustande ein strukturloser Korper, und

geht in den diCferenzirten Zustand uber erst

in Folge der Wasseraufnahme ; — aus den

abgerundeten vacuohsirten Aleuronkornern

gehen schliesslich durch die Desorganisation

spindel- und fadenformige Gebilde hervor;

— die in den besagten Aleuronkornern ent-

hallenen losenden Vehikel (phosphors. Kali,

resp. Kah) sind fur den Verlauf der Des-

organisation bedeutungslos.

Der zweiteTheil wird die auf Encystirung

der Starkekorner beruhenden Gestaltungs-

vorgange wahrendder Keimung, das mecha-

nische Princip im Baue des K6rnerplasma

und die Formveranderung der wahrend der

Keimung entstehenden Zellkorner besprechen.

ellun

fur den landwirt hschaftlichen U n-

terricht. In der im Marz abgehaltenen

Versammlung des landwirthschafllichen Be-

zirksvereins Modling (nachst Wien) wurde

beschlossen, in dem vomHerzoge von Co burg

geschenkten Pavilion in den ersten Tagen



des September d. J. eine Ausstellung von

Lehrmitteln fiir den landwirthschaftlichen

Unterricht zu arrangiren und dieselbe zu

einer permanenten zu machen. Eine der-

artige Special-Ausstellung hat in Oesterreich

noch niclat stattgefunden und in Deutschland

eratur. 93

nur voriibergehend in Karlsruhe. Bei dem

hohenlnteresse und der besondernBeachtung,

die der landwirthschaftHche Unterricht jetzt

allseitig geniesst, ist eine solche Lehrmittel-

Ausstellung gewiss zeitgemass und nach-

ahmenswerth. (Sr.)

IV. Literatur.

die Aesthetik der Gar-

Manuscript gedruckt.

Spielerei,wenn insolch einem Garten Italiens,

auf einer kiinstlichen Terrasse ein kleines

Wasserbecken angebracht ist,

undBriicken, wo 1 allenthalben an dem

dem Kahn umherfahrt

und unter irgend einer Brucke hindurch

den Anblick des tief blauen Meeres mit sei-

nen Schiffen und in seiner ganzen Gross-

artigkeit hat, — oder wenn in langweiliger

Art Terrasse urn Terrasse sich erhebt, Jede

wieder mit ihren Hecken, Statuen, Treppen-

aufgangen u. s. f., und man dann oben auf

dem Hugel, umgeben von langweiligen, regel-

massigen und meist schlecht gepflegten

Blumenbeeten, den freien, nirgends natur-

lich eingerahmten BHck auf das herrliche

wunderbar schone Gelande hat, gegen wel-

ches der Garten mit seinen unnaturlichen

Schnorkeleien, Hecken, geraden Linien, Ter-

rassen in sein unbedeutendes Nichts zusam-

menfallt oder im gunstigen Falle nicht zum

gemuthhchen Aufenthalt, sondern nur zur

Staffage des Gebaudes dient.

Aber dennoch sind, wir geben das dem

Herrn Verfasser gern zu, die Terrassengarten

Italiens mit ihren immergriinen Lorbeer-,

Myrthen-, Eichenhecken, abwechseind mit

,,. ^ , dort

, wenn sie in dem grossartigen

_„. .1 Kronen von Gruppen machtiger

Cypressen und anderer Tannen, von immer-

griinen Eichen, Orangen und andern schonen

Baumen dieses gesegneten Landes diese

Heciien iiberragen, oder wenn Alleen solcher

Baume sich den Ufern der Seen nach hin-

ziehen. Sie sind dort am Platze, denn

Schatten zu schaffen ist fur die Annehm-

lichkeit des Aufenthaltes im Garten noth-

wendig und da man vor dem Palais keinen

Pleasure-ground schaffen kann.mussengrosse

regelmassige Platze, umsaumt von hohen

immergrunen Hecken, uberragt von natur-

lich wachsenden Baumkronen den Pleasure-

ground vertreten, miissen grossartige Alleen

oder breite Treppenaufgange den mannig-

fachen Wechsel des natiirlichen Styles ver-

treten und so werden Parthien von der

Grossartigkeit der Auffassung geschaffen, wie

der Verfasser sie in seinen Bildern vorfuhrt.

In Deutschland, England, Russland, da kon-

die meisten Hauptstadte haben, auf jede im

Grunde doch stets ermudend und langweilig

wirkenden geraden Linien und geometrischen

Formen gern verzichten. Der Garten soil

da ein heimliches freundliches Heim fur die

Familie darstellen, — der Park soil das

Grossartigste und Sch5nste was wir studiren

k5nnen. die freie Natur im veredelten Maass-

stabe nachahmen, — der Spaziergang durch

den Garten soil ein stets wechselndes, er-

heitemdes, freundhches Bild oder auch ein

aber das ewige Einerlei der geraden Linie

und geometrischen Figuren sind sorgfaltig zu

vermeiden und nur um die Wohnung herum

soil eine gewisse Regelmassigkeit des Styles

die Architektur des Hauses einestheils mit

und andrerseits das Haus oder Palais in der



Gartenflora Deutschlands, Russlands und der i

ganzen Schonheit seiner

Formen hervortreten lassen. Dazu braucht

der naturliche Styl aber keine Hecken und

geraden Wege, sondern eine annahernd

regelmassige Form des Rasenplatzes vor

dem Hause, dazu braucht dieser Styl zweck-

massig gestellte und in ihrer ganzen schonen

natCirlichen Bauart prangende, frei gepflanzte

und nicht von Hecken umgebene Biiume oder

Baumgruppen, — dazu braucht der naturliche

Styl endlich keinen kahlen grossen Platz vor

dem Hause, urn das Gebaiide in gehoriger

Entfernung in seiner ganzen Schonheit zu

und stellt seine Gruppen so, dass das Ge-

baude in seiner ganzen Schonheit uber grune

Rasenplatze hin und von Blumen einge-

rahmt, wie das Bild im schonen Rahmen
urn so herrlicher hervortritl!

!

Da der Herr Verfasser so viel von gutem

Geschmack und verdorbenem Geschmack
spricht, so rathen wir ihm, die freie Natur

gehorig zu studiren, die Wirkungen der na-

tiirhchen Wald- und Hainrandungen, die

Wirkung der natijrlichen kleinen, von Wald
undWiese umgebenen Teiche und Seen mit

eben der Liebe zu studiren, wie er den

Renaissance-Styl studirt und in einigen sei-

ner besten Muster auf seinen Abbildungen

dargestellt hat und dann zu sagen, ob die

gerade abgegranzte Linie der Pflanzungen,

ob die langweiligen geraden Kanale oder

Durchhaue uber die die Aussicht auf ent-

fernte Punkte hingeleitet wird, jemals den

gleichen harmonisch wohlthuenden Einfluss

auf' den Beschauer hervorbringen konnen,

wie der Blick uber grune Auen, die zweck-

massig eingerahmt sich stets verandernde

Bilder in der Feme zeigen, oder andererseits

der Blick iiber unregelmassig aber gut an-

gelegte Wasserparthien mit ihren schwellen-

den gut bepflanzten Ufern. Wir gonnen den

I gern ihre immergrunen scho-

die sie nicht in Wechselwirkung

mit griinen Matten bringen kOnnen und

glauben, dass wenn wir die herrhchen,

grossartigen Italienischen Seen, wenn wir

in den Bereich unserer Garten und Parks

noch Schoneres und

mit Unrecht ge-

schmahten naturUchen Styl, als die Garten

dem Renaissance-Styl hervor-

Architekt gemachten Studium

Bauten und Garten in der ein-

seitigen Richtung des Renaissance-Styles

hangen geblieben, den er mit Unrecht fiber

den weit hoher stehenden natiirlichen Styl

weit hinwegstellt. Dass es wenige Garten-

kunstler gibt, die durch tiefes Studium

und gelauterten Geschmack befahigt sind,

eine gute Anlage nach dem naturlichen

Styl durchzufuhren, eines Styles, der eben,

wenn er durchdacht und naturlich sein

soil, sich an die Umgebung anschliessen und

anpassen muss, der von der grossern Regel-

massigkeit um das Gehaude ungezwungener

in die Anlage iaberfiihren muss, der sich

ebenso sehr vor Ueberhaufimg wie vor zu

grosser Eintonigkeit zu huten hat, der nicht

bloss in gut geschlungenen und oft zu man-

nigfach gekriimmten Wegen, sondern in der

innigen Harmonie der Anlage besteht, das

ist eine bekannte Thatsache. Dass man
aber nach den Thorheiten der unsinnigen

Schn5rkeleien weder den Renaissance-Styl,

— noch nach dem sinnlosen Aufbauen eines

Berges mit Wasserfall mitten in der Ebene

ohne Verbindung und allmahges naturliches

Anschwellen des Terrains, oder andern ahn-

lichem Unsinn den naturlichen Styl beur-

th^ilen darf, — das sei dem jedenfalls sehr

talentvollen, aber noch in der Periode der

Selbstuberhebung stehenden Verfasser der

gefuhrt. (E.



und Neuestes.

V. Personalnotizen und Neuestes.

Der
!

)erhofgartncr nach Gotha versetzt.

Golha und trat im Marz 1833 bei seinem
j

Hier entfaltete er eine ausserst vielseitige

Vater in die Lehre. Nach Vollendung der- Thatigkeit. Die Anlage des Gartens am neuen

selben ging er zu seiner weiteren Ausbildung Paliiis Sr. Holn-it d.-s Ilcizotrs, di<> Anla-o

in den K. Neuen Garten und in den Thier-
'

oitirs iirum Fii.'.lliufVs in l;unl<rli;,niirli.Mii

garten zu BerHn, wo er unter personlicher Slyl in Coluii^', ilic hiniisriini'tliclic Ania^;.'

Leitung des genialen Lenn^ bei den da- viricr rriv.it-iirtni, .lie Anla-r dr-, KaK.lin.'n-

mals ausgeffihrten neuen Anlagen und Ver- plalzfs in (ioliia und vicl.s Andnr' iVllll in

schonerungsarbeiten thatig war. Im Jahre
|

diese Pt'riode stinrr Wirksamkril. AIkt amli

1839 trat derse]l)e in den botanischen
j

in anderer Hirhlun- nduirki'ltc .r i-iiio

Garten zu Bonn, Dort gleichfalls beschaf-
[

segeiisreiclH- Tlialii;kcdl. Kid-'^'ld war lan-cro

tigt, lernte ich meinen lieben Freund und Jahre Vorstaiid des 'rinhiti'/or Clartiniliau-

Landsmann zuerst kennen und lieben. Da- vereins in Goliia, welchen or vortrefThch

mals schrieb ich mein Erstlingswerk, die
i

leitete und nahm als Vertreter desselben an

Flora Bonnensis (Schmitz et Kegel , Flora
j

dem Pomologen-Verein den regsten Antheil,

Bonnensis) und auf den botanischen Exkur-
j

er war Vorstandsmitglied des VerschSne-

sionen, die oft von Sonnabend Abends 10 TThr ' rungsverpiiip, Mit^'lied dc^Thierschutzvereins

bis Montags fruh 4 Uhr, fast olirip liasl, anf n. s. w. - Nach ;5t,ii-i^,pr Kraiikhoit , am
weite Entfernungen bin dauerlen, war F,ui.- 12. S<>\. 1^77, .\li.r;.''ris 9 I'hr endcte inoiii

feld mein steter Begleiter. Nach rinjiihi i^:t'r li.li.r all>r l-ivimd. di'n irii nacli i'.dnn nnr

Anwesenheit in Bonn ging Enlpffld iiardi rini-v .Mai tiir knrzp Munn-ntc in <;<itha

Frankrcich, Belgien und England. In Enjr- \\ iid>-r-ali, ^i in viidi).w.'-t.> tliati^res und

land conditionirte er im Kew Garden, Clear- auf w.'it,.r.' Krrisr autmuntarnd und beleh-

mont und Windsor Park. 1841 trat Eulefeld rmd iiiuwirk^nd.- Lfh^n.

in die Dienste Sr. K. Hoheit des Herzogs von Cni -cin Andfukcn aut<|,ati'rf (^Ticrationen

Sachsen-Coburg-Gotha ; 1846 wurde er zum
;

bin (ortzupllan/.^n. wrid.' i(li ihin dip erste

Untergartner, 1849 zum herzogl. Hofgartner Inih.-rhp n.-up (iarl.'iiidlan/p widniPii.

auf derRosenau beiCoburg ernannt. 1861 (E. H.)

wurde er als Hofgartner nach Coburg ver- 2) Auf d.m vnn. Graf.i, Stpph. Kamlyi
setzt. 1857— 1870 leitete Eulefeld den Co- ,<l„.nkuri--w.i~,- ni.,rla— nm Crundp an dpr
burger Gartenbauverein. Ein Bericht von l{ako--I'o|Mtarz Crm/r -.vurdr von Si'ilp iip~

Coburg sagt: Der hiesige Gartenbauverein landwirtli~( liaftlirliciiN .irin^ m .Niuik -tli .ine

hat Eulefeld sehr viel zu danken
;

unter Mu-trr^-rirtn.r.-i ui-i-l landwHtli-. iial'tiiclipr

spiupr Leitung stieg derselhe zu einer nip Lchian-iali , ^i',' ,.r;i,Mi n i.i! > m.in

er Jedem mit Rath uml Tha

und sind hauptsachlich die vi.

rungen in den hiesigen alters

vielen neu angelegten Garten



Gartenflora Deutschlands, Russlands und der Schweiz.

um Erspartmgen emtreten zu Jassen, zu

4) Der beruhmte Naturforscher Andrew
Murray, geboren zu Edinburgh 1812, ist

in London am 10. Januar gestorben. Ob-

wohl ursprunglich der Rechtswissenschaft

sich widmend, nahm er von fruhester Ju-

gend an den lebendigsten Antheil an alien

die Zoologie und Botanik belreffenden Fra-

gen. Die Hauptereignisse seines Lebens be-

stehen darin, dass er 1860, im Vollgenusse

seines Rufes, nach London iibersiedelte, wo

er eine hervorragende Stelle in der Royal Hor-

Murray eine Reise nach dem Mormonenlande

Utah, von der er mit geschwachter Gesund-

heit zuriickkehrte. Seine Werke sind zahl-

reich, aber vielfach zerstreut. Murray war

bedeutend als Entomolog. Den Nadelholzern

Californiens und Japans hat er seine beson-

dere Aufmerksamkeit gewidmet und auch

viele selbst beschrieben. Als wir die Inter-

nationale Ausstellung in London besuchten,

war es A. Murray, der uns in seinemHause auf

die liebenswurdigste Weise aufnahm , rait

einer Zuvorkommenheit und Freundlichkeit

uns auf unsem Exkursionen begleitete, wie

das in England im Allgemeinen selten sein

durfte. (E. R.)

5) Elias Magnus Fries, Philosophiae

et Med. Doctor, Professor emeritus an der

Universitat zu Upsala, geboren am 15. August

1797, starb am 8. Februar 1878 in seinem

Sl.Lebensjahre. Fries war einer der allge-

i Bota-

Jahrhunderts. Unter seinen

Novitiae Florae suecicae I. (1814—1823),

II. (1828),

Systema mycologicum. Vol. I— III. (1821

bis 1829).

Lichenographia europaea reformata (1831).

Summa vegetabilium Scandinaviae (1846

(1862).

Ausserdem 50 anderweitige kleinere Schrif-

ten uber Pflanzen der Flora Schwedens im

Speciellen und uber Flechten und Schwamme,

; beiden Monographien

der beruhmteste Botaniker Schwedens

heiragegangen. Sein Sohn Elias Petrus Fries

ist in des Vaters Fusstapfen getreten. (E. R.)

6) Jefim Andreewitsch Gratschew,

der tuchtigste Gemiisegartner St. Petersburgs,

der sich auf den InternationalenAusstellungen

zu Wien und KolnPreise fur seine Ausstel-

lungen anGemusen errang, starb am 15,0k-

tober 1877. Die Kaiserliche Gartenbau-Ge-

sellschaft in St. Petersburg hat auf seinen

Namen und Andenken eine grosse silberne

Medaille gegriindet, welche jahrlich in der

ersten Sitzung des Vereins im Oktober fiir

die beste Sammlung von Gemusen zur Ver-

theilung kommen soil.

7) Zum Andenken anN. J. Gelesnow hat

die K.Grtb.-Gesellschaft gleichzeitig eine mitt-

lere goldene Medaille gegrundet, welche alle

3 Jahre dem besten Buche fiber Gartenbau,

das im Zeitraume von den abgeflossenen

3 Jahren in russischer Sprache erschienen

ist, zugetheilt werden soli.

8) Professor Fenzl in Wien, Direktor

des botanischen Gartens, hat am 15. Februar

d. J. sein 70stes Lebensjahr zuruckgelegt.

Gluckwunsche und Adressen gingen dem

hochgeehrten und verdienten Manne an die-

sem Tage von alien Seiten aus Europa zu.

Wie wir horen, ist damit Fenzl von seiner

Professur und als Direktor des K. K. Hot,

Gartens zuruckgetreten und hat nur seine

Stellung als Direktor des Museums behalten.

An seine Stelle soil Professor Kemer aus

Innsbruck berufen sein. (E. R.)

9) Professor Dr. J. Schwendener, bisher

Direktor des botanischen Gartens in Tubingen,

wurde zum Vorstande des neu errichteten

Institutes fur Pflanzenphysiologie an der

Universitat in BerUn ernannt; die Direktion

des hot. Gartens in Neuschoneberg bei Berhn

wurde dem Systematiker Prof. Dr. W. Aug.

Eichler, bisher in Kiel, ubertragen. (C. S.)

10) Der Gustos des kgl. Herbariums in

Munchen, Dr. Adolf Engl er, bekannt durch

der Saxifrageen und
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Handelsgartner, Hyeres (Var) Frankreich

offeriren in Sameii frischester Ernte und feinster (iualitiit

:

Aralia Sieboldli 1000 Kom 4 Fnuics,

5000 „ 15

Lataiiia borbonica ,

Dasylirion gLancnm

Dasylirion gracile .

Chamaerops excelsa

Musa Ensete . . .

0,000 , 25

1000
, 20

5000 , 70

100 , 2

500 , 7

1000 , 10

100 , 2

500 7

1000 , 10

500 , 4

1000
, ^

12 , 5

50 , 15

100 , 25

Die angegebenen Preise gelten nicht far kleinere Qiuuititateii

als die ol^en bezeichneten.
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I. r i g i n a 1 a b h a n d 1 u n g e n.

1) Abgebildete Pflauzeu.

A. Clilorospatha Kolbii Engl.

Siehe Tafel 933.

Aroideae.

Chlorospatha Engl.

^raceae-Colocasioideae).

Flores unisexuales nudi.

3-4
iu synandrium breve truncate - ob-

pyramidatum, subtrigonum vel te-

tragonum connata; antherae con-

nectivo crasso appositae, ad basin

synandri usque productae, thecis

lineari-oblongis, basim versus an-

gustatis, sub vertice connectivi rimula

brevi aperientibus et pollen emittentibus.

Flores masculi steriles: Stami-

nodia 3—4 brevia, truncata, subcylin-

droldea, florum inferiorum libera,

m vertice 3-4-lobui..

culis patentibus biseriatim infra me-

dium affixa, patentia ; micropyle sep-

tum spectante. Stigma discoideum,

3—4-lobum, flavum, glutinosum, stylo

tenui annuliformi lateraliter ultra

ovarium baud exsertum (quod in ge-

ntho

australis

vnandrodii

um, bemispha(

! deorsum at-
j

2- loculare (loculis laterali-
j

bus) vel 8 - loculare ; ovula anatropa '

in loculis plura (plerumque 6—8) pla-

lontis subaxilibus fnniculis longius-

Herba Am
laticiferis anastomosantibus praedita,

rhizomata crassiusculo hypogaeo, post

I

cataphylla plura folia 2—3 et pedun-

I

culos plures (4) profercns. Spathae

I

convolutae tubus elongato-cylindricus

[

a lamina acuminata vix distinctus,

S|);ulix stipite spathae dorse adnato

suifiiliiis. (jiiam spatha brevior;

j

plus minusve regulares, inferne

I

proximatos, superne magis remc

dispositis ; inflorescentia mascula i

rilis femineae Va vel ^js longitudine

aequans, floribus rudimentariis
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gulariter vel in verticillos2—Sremotos

dispositis ; inflor. mascula fertilis spa-

dicis circ. Vs aequans densiflora, utrin-

Die Gattung ist zweifellos am

iiachsten mitX a n th o s om a verwandt

;

so lange die Pflanze nicht zur Bluthe

kam, hielt ich sie filr eine mit X.

helleborifolium (Jacq.) Schott ver-

wandte Art. Die Beschaffenheit der

Bllithen und die Anordnung derselben

macht es unmoglich, die Pflanze zu

jener Gattung zu bringen, deren 25

bis jetzt bekannte Arten (incl. Acbn-

tias) vonChlorospatha abweichen:

1) durch eiformige oder cylindrische

Ovarien, deren Uber das Ovarium

seitlich hinwegragende ringfdrmige

Griffel mit einander verwaebsen;

2) durch die von unten bis oben

Eichen tragenden Placenten;

3) durcb die dichte spiralige An-

ordnung der weiblichen, so wie auch

der mannlichen sterilen und fertilen

Bllithen

;

4) durch die den Synandrien stets

ahnhchen und dicht gedrangten Sy-

nandrodien •,

5) durch die deutliche Ausbildung

eines Tubus und einer Lamina an der

Scheide.

Mit Ausnahme der die Ovarian un-

serer Pflanze auszeichnenden Merk-

male stehen die iibrigen unter ein-

ander in enger Beziehung. In Folge

der fehlenden Einschniirung zwischen

Rohre und Spreite der Scheide kann

der mittlere Theil des Spadix sich

mehr strecken als bei Xanthosoma,

wo auf den mittleren Theil der In-

florescenz ein starker Druck ausgeiibt

wii-d, Eine Folge des starkeren lon-

gitudinalenWachsthums im mittleren

Theil des Spadix ist auch die Tren-

nung der Staminodien, welche erst

waiter oben nahe an der fertilen In-

florescenz zu Synandrien verwachscn

konnen.

Die Befruchtung erfolgt, wie auch

bei vielen andern Araceen, in derselben

Spatha, bei unserer Pflanze sogar zu

der Zeit, wo die Spatha noch ganz

geschlossen und in der Blattscheide

versteckt ist.

Eine ausfuhrliche Beschreibung der

interessanten Pflanze, welche vonWallis

in Columbien entdeckt und dem

Munchner botanischen Garten mitge-

theilt wurde, ist durch die Abbildung

bier uberfllissig geworden; ich habe

die Pflanze zu Ehren des Hrn. Kolb;

Inspektor am k. botanischen Garten

in Miinchen benannt, der mich in der

Beschafliing des Materiales zu meinen

Arbeiten iiber die Araceen freund-

lichst unterstiitzt hat.

Erklarung der Abbildung.

Fig. 1. Habitusbild in naturl. Grosse.

„ 2. Spadix (t. 2).

„ . 3. St^erile mannliche Inflorcscenz

(t 5).

„ 4. Synandrium von der Seite ge-

sehen (f 10),

„ 5. Dasselbe von oben gesehen.

„ 6. Querschnitt durch ein Synan-

drium, etwas liber der Mitte

desselben.

„ 7. Ovarium von der Seite ge-

sehen (t 10).

„ 8. Dasselbe von oben gesehen.

„ 9. Langsschnitt durch ein alteres

Ovarium.

„ 10. Querschnitt durch dasselbe.

(Dr. A. Engler.)



, Origiiialabhandlungen.

B. Calatliea medio-picta.

Marantaceae.

Acaulis. Folia omnia radicalia. Pe-
,

tiolus 8—16 poll. lone-US. sub lente !

pilis brevissimis ^

V. stellatis adpressis munitus, inferne

in vaginam compresso-teretem amplia-

tus, apice articulo 1—1 V2 pollicari

linatus. Lamina oblongo-elliptica,

dter acuminata, basi acuta, gla-

berrima, 8—12 poll, longa, 3^2 bis

5 poll, lata ; supra laete viridis, nitida,

nervis lateralibus numerosis prominen-

tibus subplicata, stria albida utrinque

secundum costam mediam ornata : sub-

tus pallide viridis. Pedunculus radi-

sub lente
]

calls, apliyllus, glaber, 5—6 polliccs

longus, spica densa subglobosa sub-

pollicari terminatus, Bracteae albidac

violaceo sufFusae, late orbiculatae, in

apicem squarrosoipatentem acumi-

natae, glabrae. Flores violacei, brac-

teas superantes. Patria Brasilia. —
Maranta medio-picta h. Makoy.

Wir verweisen auf den folgenden

Artikel liber die Arten der Gattungen

Calathea und Maranta. (E.E.)

Calatliea Lietzi 1

fSiehe Tafel 935.)

Marantaceae.

Glaberrima. Caules circiter 40 Cm.
alti, teretes, violascentes, basi foliorum

vaginis involuti, apice articulo flori-

fero foliiferoque instructi. Folia infe- <.

rior longe petiolata, terminalia bre-
|

vius petiolata; omnia oblongo-lanceo- \

lata V. elliptico-oblonga , undulata,

supra laete viridia metallice nitentia

fasciis penniformibus saturate viridi-

bus picta, subtus violaceo-purpuras-

centia, 10—14 Cm. longa, 3— 5 Cm.

lata. Florum spica in articulo termi-

nali caulia solitaria, axillaris, breviter

pedunculata, compressiuscula, e brac-

teis 3 distichis herbaceis amplecteu-

tibns in apicem patente-subrecurvum

breviter acuminatis composita. Flores

gemini, in bractearum axillis gemini.

Sepala 3, anguste lanceolata, medio

virescentia, margine transparente- al-

bida, corollae tubum subaequantia.

Corolla alba, bracteam superans, tubo

gracili, limbi triparti lobis lanceolatis

acutis. Staminodium externum uni-

cum. Ovarium triloculare, loculis om-

nibus fertilibus.

C. Lietzi E. Morr. in Belg. hort.

1875 p. 273, tab.XV—XVIL Fig. 8.

(foliu

Die in Rede stehende Calathea ward

von der Firma Jakob-Makoy aus Bra-

silion eingcfiihrt und V(»n E. Morren,



fruchtbaren Faolieni scheidet ^uk-he

Mit Phrvnium ist sie jedocli so nahe

verwandt, dass wir solche zu diesem

Genus gestellt haben wiirden, wenn

nicht alle iichte Pbrynium-Arten nur

in Ostindien heifliisch waren. Nacli

unserer Ansicht sind Phrvnium und

Calathea nur durch dasVaterland ge-

schiedene Gattungeu und wiirden ge-

eigneter wieder vereinigt.

Die Pflanze bildet einen schonen

diehten Rasen, aus dem sich die

Wurzelblatter und die bis 40 Cm.

hohen Stengel erheben. Unter der

Spitze tragen die Letzteren einen

Knoten, aus dem sich die kurz ge-

stielte Blllthenahre und anfanga nurl,

spater mehrere Blatter erheben. Wahr-

scheinlich verastelt sich bei alteren

Exemplaren der Stengel auf ahnliche

Weise ferner. Die Blatter sind lang-

lich-lanzettlich oder langlich-elliptisch,

am Rande stark wellig, oberhalb me-

tallisch-glanzend hellgriin mit fieder-

formigen, dunkelgriinen Querbinden,

unterhalb purpur-violett und alle ge-

stielt. Die etwas zusammen gedruckte

Bluthenahre besteht nur aus 3 um-

bekanntenCalatluM-Artrn^tohtC.Lietzi

der C. varlansKr.rnicke u. ('. angu^ti-

folia Kornrcke zuniichst.

Eine schone, leicht und kraftig im

niedrigen Warmhause gedeihendc Art.

die schon durch ihre Tracht sich v.)n

den vielen Calathea-Arten sofdrt uu-

terscheidet und im Sommer durch

Theilung vermehrt wird. Das Tlieileu

der grossen Mehrzahl der ^larantaceeii

im Herbst oder im Frillijahr brim

riebe.

(E. R.)

Bliitht

Erkl

a Blatt

Bluthenahre in iiatilrli.hrr (ir..s.r.

b Eine ganze Ptlanzi- bcdfutcud v.t-

kleinert. c Die achsilstandigcu zwci

Blumen, die eine noch als Knospe.

d Die Blume, von der der Kelch und

die 3 Blumenkronenlappen abgelost

sind, so dass man nur die Stamino-

dien, die Anthere und den GrifFel

sieht, schwach vergrossert. e. Ein

Querdurchschnitt durch den Frucht-

2) Uebersicht der Arten der Gattnngen Maranta n

nach den vegetativen Organen.

einem Artikel von E. Kegel im Westnik des Kais. Russische

Die Gattung Maranta ist in fast
|

thea iihnlich, doch kommen in der-

allen Richtungen der Gattung Cala-
i
selben verhaltnissmassig mehr Arter
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mit gegliederten Stengeln vor mid ist

auch die Mehrzahl der Arten robuster

und deshalb als Dekorationspflanzen

der Wohnungen zu empfehlen, Ein

nur einfachriger Fruchtknoten iinter-

scheidet sie von Calathea. Die zur

Kultnr im warmen Zimmer empfoh-

lenen Arten verhalten >sich ganz so,

wie das bei Calathea zebrina gesagt

A. Stengel gegliedert, verastelt,

beblattert. Blatter beiderseits

griin; seltner unterhalb roth.

M. oblongifolia Rgl. (M. com-

pressa h. Berol. (nee. A. Dietr.) Ward
im Petersburger Garten bis jetzt als

M. compressa h. Berol. kultivirt. Alles

was A. Dietrich von seiner M. com-

pressa sagt, ist; dass solche einen ver-

iistelten Stengel, lanzettHche Blatter

und gelbe Blumen habe, was unge-

fahr auf M. lutea Jacq. passt. Kor-

nicke (Marantacearum prodr. p. 64)

beschreibt M. compressa mit sioAi-

haarigen Blattstielen und zieht Thalia

Selloi C. Koch als Synonym hinzu.—
Stammt aus Brasilien. Bildet dichte,

2^2—4Fu83hoheBusche. Kahl. Blatt-

stiel 6—12 ZoU lang, bis weit hinauf

scheidig, mit den flach zusammen ge-

driickten Scheiden die Stengelglieder

grossentheils umhiillend. Blattflache

aus breiterm abgerundetem Grunde

liinglich und durchaus gleich breit,

nach vorn plotzlich zugespitzt, ober-

halb glanzend grlin, unterhalb etwas

heller, 6—9 '/z ZoU lang, 2—2V2Z0II

breit. Schone Dekorationspflanze fiir's

warme Zimmer, die sich dutch die

gleichbreiten, glanzenden Blatter von

alien verwandten Arten leicht unter-

scheidet, bis jetzt aber noch nicht

gebluhet hat, wahrend alle verwandten

Arten fast jahrlich bliihen.

M. Tonchat Aubl. (hist. d. pi.

de Guian. franc. I. p. 3. — Rose. Scit,

tab. 30. — M. angustifolia Sims. bot.

mag. tab. 2398. — Maranta racemosa

Humb. Bonpl. in Dietr. spec. pi. I.

p. 21. — M. pubescens Kl. inSchom-

brgk. Reise in Brit. Guian. III. 917.

— Thalia racemosa Humb. in herb.

WiUd. — Thalia pubescens herb.

Willd. - Thalia pilosa C. Koch in

Berl. Allg. Grtztg. 1857. p. 146).

Sehr ahnlich der vorhergehenden

Art, Blattscheiden zuweilen, aber nicht

immer behaart. Blatter lanzettlich-

oval oder langlich-lanzettHch und aus

breiterem abgerundetem Grunde all-

malig nach der Spitze zu abnehmend,

auf beiden Seiten kahl. Wachst in

Venezuela und Britisch Guiana. In

Kultur jetzt seiten oder gar nicht

mehr vorhanden.

M. divaricata Rose. (Scit. tab.

27. 28). Aus Brasilien. Gleichfalls ^
ahnlich der M. oblongifolia. Blatter »

4-12 Zoll lang, 2—3
','2 Zoll breit,

aus breitem, fast herzfbrmigem Grunde

breit-lani,T:^Lllich, spitz, oberhalb dun-

kelgriin, unterhalb mit gegen den

Grund hin behaai'ter Mittelrippe und

behaartem Spitzenglied des scheidigen

Blattstiels, sonst kahl. Es waren frtiher

2 Abarten in Kultur, namlich:

a. genuina (Rose. Scit. tab. 27).

• Blatter unterhalb blaugriin.

ii. purpurascens(Rosc. Scit. tab.

28. — M. purpurascens Lk. in

A. Dietr. spec. pi. I. 20.). Blatter

unterhalb diinn violett-purpur.

Scheint gleichfalls nicht mehr in

Kultur zu sein.
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M. cuspidataRosc. (Scit. tab. 31.)

Aus Sierra Leone. War fruher in

Kultur und scheint nicht mehr in den

Garten vorhanden zu sein. Kahl.

Stengel 1—2 Fuss hoch. Blatter oval

oder langlich-oval, am Grunde fast

herzfdrmig, bis 1 Fuss lang. Ausge-

zeichnet durch die ziemlich grossen

gelben Blumen.

M.noctifloraRgl. etKorn. (ind.

sem. h. Petrop. 1858, p. 31.— Grtfl.

1859, p. 269. — M. gracilis hort.).

Wahrscheinlich inBrasilien heimisch.

Eine in dichten Rasen wachsende und

IV2—2 Fuss hohe Busche bildende

Art, deren Stengel nicht im Winter

cinziehen und daher als Dekorations-

pflanze des Warmhauses und Zim-

mers geeignet. Kahl. Blattstiele als

Scheide die Stengelglieder umschHes-

send. Blatt aus abgerundetem Grunde

linien-lanzettlich,4—9Zoll lang, V2 bis

n/2 ZoU breit. Die kleinen weissen

Blumen oflFnen sich nur Nachts.

M. arundinaceaL. (spec. I. p. 2.

Rose. Scit. tab. 25. — Bot. mag. tab.

2307). — Aus Westindien. Der vor-

hergehenden Art sehr iihnlich. Blatter

auf beiden Seiten kurz und dlinn be-

haart, bis 4 ZoU breit, aus dem breiten

abgerundeten Grunde langlich oder

langlich-elliptisch, 2—4 ZoU breit, bis

7 ZoU lang. Stengel sterben im Win-

ter ab.

M. indica Tuss. (fl. d. Antilles

183, tab. 26. — Rose Scit. tab. 26.

— M. sylvatica Rose, in transact. Linn,

see. VIII. 340. - M. ramosissima

WaU. pi. rar. as. III. tab. 286). —
1st in Ost- und Westindien heimisch.

Wahrscheinlich aber aus Westindien

nach Ostindien verpflanzt und doii,

verwUdert. Beiderseits kahle Blatter

unterscheiden sie von der nah ver-

wandten M.' arundinacea. Beide Arten

werden in West- und Ostindien, so-

wie im tropischen Amerika behufs

Gewinnung von Arrow-root, das sich

in deren kriechendem Rhizom in reich-

licher Menge findet, kultivirt. Das

Arrow-root wird in ganz gleicher

Weise wie unser Kartoffel-Starkemehl

gewonnen, kommt aber nicht bios von

diesen beiden Maranten, sondern auch

noch von andern in den Tropen kul-

tivirten Pflanzen mit knoUigem Wur-
zelstock. Da von beiden Arten im

Winter die Stengel zuriickziehen und

dieselben in unsern Gewachshiiusern

schwieriger als die andern Maranten

gedeihen, so sind dieselben als inter-

essante Nutzpflanzen nur zur Kultur

in botanischen Garten und nicht t'lir

Privatgarten oder Zimmerkultur zu

empfehlen.

M. sanguineaKornicke{Marant.

prodr. p. 56.— Stromanthe sanguinea

Sond. in Hambrg. Grtztg. V. 225. —
Fl. des serres tab. 785. — Thalia

sanguinea Lem. jard. fleur. tab. 268.

— Phrynium aanguineum Hook. bot.

mag. tab. 4646). — Aus Brasilien und

als beliebte Dekorationspflanze filr

Warmhaus und Zimmer in Kultur

allgemeiu verbreitet. Durchaus kahl.

Die verastelten Stengel 3—5 Fuss

hoch. Wurzelblatter und unterste

Stengelblatter mit langem scheidigem,

rothemBlattstiel. Obere Stengelblatter

mit nur 6—8 ZoU langem ahnlichem

Blattstiel. Blattflache aus abgerunde-

tem breiterem Grunde langlich, zuge-

spitzt, 9— 16 ZoU lang, 27*— 4V2 ZoU

breit, oberhalb glanzend dunkelgriin
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der Behaanmg der Blattscheiden diirch

die steifern, am Rande borstig be-

haarten Brakteen der Bliithenahren.

e.Blattsoheidenbesoi

untern Theil mit steifen ab-

stehenden Borsten dicht be-

M. setosa A. Dietr. (spec. pi. I.

23. — M. seciinda Grab, list of rare

plants. — Phrynium setosum Rose.

Scit. tab. 41. — P. hirsutum hort. —
Thalia setosa C. Koch Berl. Allg.

Grtztg. 1858, p. 258.— Stromanthe

setosa A, Gris in Bull. soc. de France

VI. p. 348). — Aus Brasilien und

in alien Eigenschaften der M. lepto-

stachya ahnlich. Wir kultiviren zwei

Formen

:

a angustifolia. Blatter 9 bis

12 Zoll lang, 2V4— 3 ZoU breit.

/3. la ti folia. Blatter an ilppigen

Exemplaren bis 16 Z. lang und

bis 8 Z. breit.

Blattoberhalbhell

m mit dunkelsamm etgrlln

cheide

serde Pfla
kahl.

M. pruinosa h. Bull. (M. por-

phjroeaulis h. Bull.). Aus dem tro-

pischen Amerika. Blattstiel grossen-

theils scheidig, 2—3 Fuss lang. Blatt

langlich-elliptisch, oberhalb dunkel-

griin, unterhalb mit rothem Mittel-

nerven und zuweilen theilweise roth

angelaufen, 10—17 Z. lang, 2V» bis

6*/2 Z. breit. Ausgezeichnet durch

die weiss bereiften Blattstiele. Hat
noch nicht gebllihet und kann auch

zu einer andern Gattung gehoren.

Mittelbinde.

M. smaragdina Linden. (Cala-

j

thea smaragdina Linden 111. hort, 1870,

tab. 16.) In Ecuador vonWallis ent-

deckt und von Linden eingefuhrt. Der

bis 1^2 Fuss lange Blattstiel und Un-

1
terseite des Blattes weich und kurz

;
behaart. Blatter aus abgerundetem

I

Grunde elliptisch-lanzettlich, vorn zu-

I
gespitzt, 8—12 Z. lang, 2'/2—3^4 Z.

breit, unterhalb von bleicherer griiner

Farbimg.

b. Blatt metallisch-dunkel-

griin, mit scharfem hellgclb-

grunem Mittelstreifen, unter-

halb herigriin.

M. glumacea h. Van Houite
(Thalia glumacea C. Koch in Berl.

Allg. Grtztg. 1857, p. 163). — Aus

dem tropischen Amerika von L. Van
Houtte eingefuhrt. Niedrige rasen-

fdrmig wachsende Art. Blattstiel 2 Z.

lang. Blatt langlich-elliptisch, 4 bis

4V2 Z. lang, ungefahr 2 Z. breit, bei-

derseits aber besonders oberhalb ziera-

lich lang angedriickt behaart.

c. Blatter oberhalb auf dun-
kelgrunem Grunde mit in der
Richtung derSeitennerven ver-

lanzettlichenzugespitztenStrei-

fen, welche weder den Mittel-

nerven noch den Blattrand er-

reichen; unterhalb dunkelblut-
roth.

M. Herderiana Rgl. (ind. sem.

h. Petrop. 1867, p. 28. — M. Por-

teana hort. nee Kncke.— Phrynium
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hui an del ^pitze goghedeitcm,

111 <lLiliegeiiaem fc?tengol and

M l.m.I.n Kei (Bot reg tab 786

-l> ^. s,,r tab 32 — Thdha co-

1 1 J I Vn ib„]i ri Hum I. tab 16.—
II t.u In ( kmhBeil AllgGrtztg

I'^iT {• i±) — Goe})jHitia bicolor

N ab l.,eub luLmnaca VI p. SS7

— C'alathca bieoloi Stcud nonn ncl

)

Bia.iluMi KIpiik' h.ib,tho, im Oe-

Vit I'.latt^tid lotli, 1-2 Z lang,

hthelhim.ch, 3^-4^ /oil hn

2V'—3V*Z bioit ..bcihalbaiitbieit

silberw eissci Mittokoiio luid Mlbo

uK^ rntuh.lb ,.



Gartenflora Deutschlands , Russlauds i

Riickreise

3) Ans Knldscha.

Karakol am Issyk-Kul nach Kuldscha.

Nachdem ich noch die Umgegend

jiach Tulpen und Rhinopetalum-Zwie-

beln abgesucht, trat ich am 26. Au-

gust die Riickreise nach Kuldscha an.

Bis zum Dorfc Aksu und dem gleich-

namigen Gebirge, auf dem mehrere

heisse Quellen entspringen, begleiteten

miuh 3 Aerzte aus Karakol. Caragana

tragacanthoides und die verschiedenen

schonen Dracocephalum (D. peregri-

num, Ruyschiana, nutans) standen viel

amWege. Die heissen Quellen spru-

deln tief in dcr Bachschlucht aus

< rranitfelsen und Humus hervor. Hier

beginnt auch dor Tannenwald, an den

Felswanden wachst Adiantum capillus

Veneris^ Ceterach officinarum, eine

Cystopteris etc. und ausserdem fand

ich an denselben thibetanische In-

schriften^ die ich so gut als moglich

copirte. Ein heftiger Sturm nothigte

uns, in dem 15 Werst weiter nach

Westen liegenden Dorfe Dscherges

oder Kamenka zu rasten. Am fol-

genden Tag iiberstiegen wir den

7500 Fuss hohen Santasch, wo ausser

Papaver alpinum nudicaule nichts in

Blilthe war. Unten im Thale fanden

t<ich zahlreiche Steinhaufen, welche

die Krieger Tamerlan's zum Andenken

an ihre Gefallenen errichtet haben

sollen, jedenfalls sehr alte Denkmaler

in der Art der friiher erwahnten

Burgi-inge. Auf der Station Taldy-

bulak traf ich meinen Diener mit dem

Gepiick^ den ich bis dahin voraus

gesendet hatte und ilbernachtete hier.

Die Vegetation dor Abhiinge war bis

auf Spiraea hypericifolia und einen

Eremurus; den ich hier sammelte, fast

ganz vom Vieh vernichtet. Den 28,

September ging es weiter nach dem

Kargaraflusse, wo an der Furth, der

Einmiindungsstelle der Dschilkarkara,

sich zahlreiche Salzquellen finden.

Ausser zahlreichen Trappen-Heerden

hatte derWeg nichts besonderes ge-

boten, Eine einformige Hochebene

zieht sich von hier gegen den Kegen

hin; interessant waren nur die zahl-

reichen Kurgane und zahlreiche thibe-

tanische Inschriften auf den Back-

steinen eines kirghisischen Grabbaues.

Hier, wo wir in daa Bereich der Kara-

Kirghisen kamen, nahmen wir einen

Kosak-Kirghisen oder Tschelo-Kosa-

ken (d. h. Misehling) zum Fiihrer.

Auf dem sumpfigen Boden wuchsen

viele Ligularien, Parnassien, Primula

sibirica. Jenseits des Kegen-Flusses

ging es auf eigenthiimliche, scharf-

kantige Felskamme zu, aber ein Aul

von Kirghisen, der sich hier befinden

soUte, zeigte sich nicht und so kamen

wir bis zum Einbruch der Nacht zu

einer nach dem Ki-Thal abfallenden

Felsschlucht und mussten, ohne Pro-

viant bei uns zu haben, hier iiber-

nachten. In der Nacht verschwand

der spitzbiibische Fiihrer mit einigen

Kleinigkeiten, die er sich angeeignet

hatte. Am andern Morgen stiegeu

wir abwarts durch eine malerische

Schlucht des Temirlik, in der die

Felsen bald Bastionen, bald Saulen,

bald durchlocherte Zacken von pur-

purner Farbe darstellen, an dencn

Crataegus, Spiraeen, Cotoneaster, Ro-
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das niedliclie Halogeton glomeratus in

ganz purpurrothen Exemplaren^ nebeii

andern Salsolaceen auoh Tamarix und

an tiefern quelligen Stellen die son-

garische Esche (Fraxinus potamophila

Herder) und so konnten wir in einem

EschenwaldeamTseharynunserNacht-

quartier aufschlagen. Diese Eschen

erreichen jedoch nicht die riesige

Grosse, wie man sie mir beschrieben

luitte.

Auffallond ist cs, dass diese Esche

mir Iiior, am untorn Laufe desTschilik

und erst wieder ini Karatau vorkommt,

uur soliade ist, dass diese und ahn-

lichc in die Steppe vorgeriickten Wal-
dungen ilirer sichern W^rnichtung ent-

gegen geben milssen, wenn da nicht

ernsthcheMaassregelngetrofFenwerden

konnen, denn einestheils werden die

Baume gefallt, wahrend anderntheils

durch Eintreiben des Viehes der junge

Bestand von den zahlreich ausfallenden

Samen griindHch vernichtet wird.

kStrauchige Salsolaceen wachsen am
Rande des Ufers nebst einer Form
der Rosa Beggeriana mit schwarzen

Frlichten, Clematis orientalis, Populus

snavoolons und P. euphratica Oliv.

(V. diversifolia Schrenk) tritt hier

stell«'nw<Ms gruppenweise auf.

In der Kichtung mehr nach Nord-

west stromt in der Entfernung von un-

get-ihr lOOWerst langs des 48" der

Lange der Tschilik dem IHstrome zu,

entspringend in den hohen Gebirgen

ini ^or.losten des Issyk-kuls. Dort

giht c^ uoch Waldungen des Saxaul

on die Handler

diese beiden Flussgebiete scheidet^ nur

in grossen Karawanen, weil man be-

standige AngrifFe von rauberischen

Kirghisenhorden zu fiirchten hatte.

Jetzt sollten mehrere Kosaken-

Pikete litngs des Weges stehen, so

dass eine grossere Sicherheit fiir diese

Tour vorhanden zu sein schien, und

so machte ich mich, mit Provision

gut versehen, auf den Weg. Bis zur

einzigen Furth ging der Weg zunachst

noch 20 Werst langs des Tschilik ab-

warts. Der Erlenwald hort langs des

Ufers allmalig fast ganz auf und an

dessen Stelle treten Weiden^ Populus

euphratica, Tamarix und hohes Schilf.

Mitten im Schilfe fanden wir nach

langem Suchen einen Aul von Kir-

ghisen ganz versteckt. Hier liess "ich

einen Diener, der mit dem Umlegen

der Pflanzen sich beschaftigen musste^

zurlick und ritt^ von einem andern

begleitet, zunachst durch die Furth

des hier in mehrere Arme getheilteu

Stroms auf das andere Ufer, das mit

einem Gestriipp von Spiraeen, Atra-

phaxis, zwischen denen hoheUmbelli-

feren und Patrinien vorkommen^ —
bewachsen war. Zwischen den Armen
des Flusses findet sich eine lippige

Schilfvegetation zwischen Elaeagnus

und Weiden. Als wir den letzten Arm
des Flusses iibersetzten, trafen wir

auf Kirghisen, von denen wir gegen

Zahlung, aber doch stets halb durch

Gewaltj andere Pferde und einen

Fiihrer nahmen, der iibrigens selbst

den Weg nicht kannte. Die Wiisten

Centralasiens sind jedoch selten pflan-

zenleer, sondern sind eben vielmehr

Steppen mit armlicher Vegetation und

selbst die berlichtigteWiiste Gobi ist
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und erst am anderuMorgeiiaufKiihnen

ubersetzen konnten. Tiger und Baren

soUen nach Aussage der Bewohner

dort noch haufig vorkommen. An
beiden Ufern des Hi bestand die Ve-

getation aus Weiden, Hippophae,

Populus euphratica und aufSandhiigeln

bisweilen einzelnen Saxaul-Baumen.

Nach einemRitte durch eiuetrocknej

theils mit Saxaul, theils mit Berberis

integerrima und Halimodendron be-

wachsene Steppe, langten wir Abends

an der Poststrasse in Borochudsir an.

Da mit der Post mein Gepacke nicht

hatte transportirt werden konnen,

nahm ich abermals Kameele an und

nun ging's nach Kuldscha, wobei wir

die grossen Bogen der Poststrassr-

vermeidend, andero niihere Wege eiu-

schlugen. So kamen wir den ersteu

Tag durch eine Gegend, in der viel

Calligonum Pallasii wuchs bis zum

Chorgosfluss. Von da ging's den an-

dern Tag durch die Ruinen der wenig

bekaunten Daurenstadte nach Suiduu.

Von Suidun machte ich noch einen

j

Abstecher nach Alt-Kuldscha, deren

I Ruinen noch jetzt von Anpflanzungen

j

von Eschen, Caragana arborescens und

I

Sophorajaponica umgeben sind. Langs

j

des IHufers passirt man die ausge-

j

dehnten Reisfelder derDunganen und

j

zieht dann wieder in das mehrfach

j

beschriebene Kuldscha ein.

, (A. Regel.)

4) Landschaftsgartner und Laudschaftsmaler in einer Person.

In einer Entgegnung auf einen Ar'

tikel im Augustheft der Gartenflora

1876 von Paul Zarnack von dem

konigl. Obergartner und Lehrer der

Gartenbauschule in Sanssouci G. Eich-

ler im Novemberhefte 1876, wird auch

die Befahigung des Landschaftsgart-

ners zum Laudschaftsmaler besprochen

und ganz besonders betont, wie es

nothig sei, dass Landschaftsgartner

ersten Ranges Landschaften zu malen

im Stande sein miissten. Mein eben-

falls zur Widerlegung der ganzlich

falschen Ansichten des Hrn. Zarnack

geschriebener Artikel beweist, dass

ich in der Hauptsache mit Hrn. Eich-

ler iibereinstimme. Aber eine Ansicht

desselben muss ich bekampfen, nicht

nur weil sie falsch und fiir viele Land-

schaftsgartner demiithigend ist, son-

dern auch, weil sie mehr lible, als

gute Folgen haben wird, indem sie

zur Landschaftsgartnerei befahigte

junge Leute von der Fortsetzung ihrer

Studien abbalten konnte, weil sie keiu

Malertalent haben. Herr Eichler, der

iiber die Sache wahrscheinlich nicht

selbst viel nachgedacht hat, beruft

sich auf einen Ausspruch im „Lehr-

buch der Schonen Gartenkunst" von

Meyer, welcher folgendermassen

lautet:

^Niemand hat die Nothwendigkeit,

dass ein Gartenklinstler zugleich Maler

sein, oder doch mindestens die

grosste Vertrautheit mit den

Grundsatzen der Malerei be-

sitzeu miisse, uberzeugender dar-

gethan, als der Englander Price, und

wenn jetzt noch die Nothwendigkeit
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von Eiuzelnen bestritten wird, so ist

das einBeweis von geringer Einsicht

in dasWeseu der hoheren Gartenkunst.

Jeder Gartenkunstler muss, wenn
audi nicht Maler zugleich, dock die

Fahigkeit besitzen, eine bestimmte

Partie oder Gegend nach der Natur
zu skizziren und fiir die Verbesserung

eiuer Scene eine Zeichnung zu ent-

Wem diese Bctaliigung abgeht, der

wird selten melir wie ]\Iittelnia,ssigc's

Soweit Meyer- Kichlcr. Nun drun:

welche die Nothwendigkeit bestreiten,

dass der Landschaftsgartner zugleich

Maler sei, d. h. eine Landschaft mit

Stift oder Pinsel darzustellen iahig

sei, und ich gebe nur zu, was der

oben gross (bei Meyer klein) gedruckle

Satz ausspricht, dass der Gartner die

grosste Vertrautheit mit den Grund-

satzen der Malerei besitzen miisse.

Dem Satze: „Wem diese Befahi-

gung abgeht, der wird selten mehr
wie Mittelmassiges leisten", will ich

nur vier Worte zusetzen, wodurch er

erst richtig wird. Er muss beissen:

j,Wem diese Befahigung abgeht, der

wird selten mehr als Mittelmassiges

im Zeichnen von Gartenplanen
leisten. Denn darum dreht sich die

ganze Sache. Vielleicht hat Herr
Meyer selbst so gedacht und es nur

vergessen zu sagen. Mit derselbeii Be-

rechtigung, mit welcher ein Citat aus

Meyers bekannter, uuch von mirhoch-

geschiitzter Sehrift als Beweis einer

Behauptuug dienen soli, kann ich einen

Ausspruch aus meinem neuen^Lehr-

buch der Gartenkunst" (Berlin

und Leipzig 187

Voigt) citiren, d=

so viel iiber dies

gedacht liabe uii

Verfas.srr jn,.'^ (

Skizze, wenn diese auch schon ge-

dacht und vollkommen genau, also

geniigend ist. Dieses Bestechen hat

aber etwas fiir sich, denn wenn ich

auch Jedem, der sic]) eiucn (Jarten

anlegen lassen will, latlnn inr.elite,

in malerisch ausgofulirtc I'liiiie etwas

Misstrauen zu setzcn und sie gcnau zu

priifen, so kann ich es auf der andern

Seite dem Gartenkunstler nicht ver-

argen, wenn er durch die Zeichnung

schon ira Voraus .iuen giinsti^cn Kiii-

druck fiir soin aiiszufiihrrmlrs Wcrk

lage davon ablian^^n ; (Ir Px^itziT

kann sich in dn- Krrinlc iilirr dh- zu-

kunftigc Schonhcit s-iin.. ( iart.ns zu

grosseren Ausgaben fnt.schliess.u, ais

er vorher zu machen Will.iis war:

er kann aber auch im Gegenthcil .liuvl,

einen schlecht ausgefuhrten, dalx-i

aber gut gedachten Plan dahin ge-

bracht werden, die Sache ganz fallen



zu lassen, oder die Aulagr fiu.iu Ai;

deru zu iibertragen, dessen like vid-

leicht nicht so gut, wie die v.rwort'eu.'

ist. Von besonderem Xutzon ist eiu

schon gearbeiteter Plan besonders bei

Veriinderung beatehenderAnlagen, und

ich wlirde deni Kiinstler, welchem an

dem Durchsetzen einer vorgeschlage-

nen Veranderung viel gelegen ist, stets

rathen, den Verschonerungsplan so

schon wie moglich zu zeichnen, damit

er gegen den vorhaudenen alten Plan

oder die hingeworfene Skizze des be-

stehenden Gartens so vortheilhaft wie

moglich absticht. Mir sind Falle be-

kannt, dass Veranderungen nur durch

diesen Kunstgriff durchgesetzt worden

sind. Die Menschen woUen nun ein-

mal getauscht sein. Dass eine solche

Tauschung in den Grenzen der Wahr-
heit bleiben muss, versteht sich schon

aus moralischen Griinden von selbst^

eben so, dass sie Personen, welche

Kenntniss von derSache haben, gegen-

iiber unniitz und unklug ware. Der

Gartner als Kiinstler muss also ein

ziemlich guter Zeichner sein, wenn er

nicht fremdeHilfe dabei inAnspruch

nehmen und bios den Grundriss ent-

werfen will. Er hat dies um so mehr
nothig, je weniger sein Name und

seine Geschicklichkeit bekannt ist,

wahrend man Kiinstlern von Kuf auch

nach einer blossen Skizze Vertrauen

schenkt u. s. w."

Nach diesen Erorterungen witd man
mich nicht beschuldigen, dass ich in

der Hauptsache mit den Herren Meyer
und Eichler nicht einverstanden bin,

sondern zugeben, dass ich ihre An-

sichten unterstiitze, wie es auch in

meinem Lehrbuche nicht anders sein

8tift

verden, Laiid-

Taus.-.id.-u

Schiileru lib

schaftsmalerei zu nenneu.

Schon in der Einleitung des ge-

nannten Buchs, S. 10, babe ich aus-

gesprochen, dass der Landschat'tsmaler

und der Landschaftsgartner aus der-

selben Quelle schopfen, dass beide eine

ahnliche Art der Naturanschauung

haben mllssen, dass Gartner aus Ge-

malden lernen konnen, ja miissen, be-

vor sie die Fahigkeit erlangt haben,

mit dem Auge des Malers zu sehen.

Und S. 148 sage ich wortlich: „Er

(der Gartner) muss wissen, worin die

landschaftliche Schonheit besteht, was

das Auge entzuckt, was die Seele be-

einpragen, dass er sie in seinen Garten

wiedergebeu kaun. Er muss zu diesem

Zwecke dieselben Studien, wie der

Landschaftsmaler machen. Seine Bilder

sind freilich schwieriger, als die des

Malers, da sie von mehreren Seiten

gesehen werden, und er das Fertige

gar nicht sieht. Gliicklicherweise

arbeitet die Natur fur ihn und macht

manches besser, als der Kiinstler

dachte* u, s. w.

Da ich in meinem eignen Citat den

Ausdruck Studien gebraucht habe,

so will ich ausdriicklich erklaren, dass

er nicht in dem Sinne gebraucht wurde,

wie es die Maler verstehen, welche

die Aufnahme schoner Natur-Scenen,

Biiume etc. nach der Natur zu vor-

laufig unbestimmten Zwecken, zu

klinftigerVerwendung Studien nennen.

Es hilft dem Landschaftsgiirter nichts,
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wenn er z. B. schone Gruppirungen
und Mischungen von Baumen abzeich-

net, um spater Aehnliches nachzu-

ahmen; denn er besitzt nicht die MjJcht

dazu. Die ganz gleiche Verbindung
und Stellung derselben Geholze wird

an jedem Orte anders. Hat er die

Fertigkeit und macht es ihm Ver-

gnugen, solche Bildchen zu zeichnen

und hat er sonst nichts Besseres zu

thun, so mag er zeichnen und sich

eine Studienmappe anlegen ; aber ge-

brauchen kann er sie nicht.

Mit demselben Rechte, womit be-

hauptet wird, der Landschaftsgar'tner

miisse auch Landschaftsmaler sein,

konnte man auch den Satz aufstellen

:

Nur derjenige Gartner wird es in der

Blumenzucht oder Blumendekoration

(einschhesslich Bkimenstrausse und

sonstige Blumen-Compositionen) iiber

die Mittelmassigkeit bringen, welcher

Blumen undBlumenstucke kiinstlerisch

zu malen versteht. Und solchen Un-
sinn wird doch Niemand glauben.

Noch naher liegt der Vergleich bei

Ausstellungs- und Festdekorationen,

bei dem Arrangement von Schau-

hausern. Hier schafft oft der ganz

gewohnliche Gartner, der nie einen

Zeichnenstift in der Hand hatte, der

aber Organisationstalent und ein rich-

tiges Auge fur das Schone besitzt,

Gruppen und Scenen, welche man
Kunstwerke nennen konnte, wahrend

vielleicht mancher ^Maler-Gartner"

wie ein Tolpel dasteht, wenn er so

etwas machen soil. Aber dennoch hat

er die Weihe der Kunst, wahrend der

Empiriker es nicht uber die Mittel-

massigkeit bringt.

Was nun die Mittelmassigkeit

der Leistungen in der Landschafts-

gartnerei betrifFt, so muss man nach

jenem Citat annehmen, dass alle bis-

herigen Landschaftsgartner, welche

einen bedeutendenNamen haben, nicht

liber das Mittelmassige gekomtneu

sind, dass wir also bis jetzt noch gar

.keine grossen Gartenkiinstler gehabt

haben, denn ich irre mich schwerhch,

wenn ich annehme, dass unsere ver-

storbenen Grossen nicht diejenige

Malerfertigkeit batten, welche ihnen

Meyer und Eichler von einem iiber-

mittelmassigen Kiinstler verlangen.

Ja ich konnte viele Namen jetzt

lebender Landschaftsgartner nennen,

welche die bedingte Fahigkeit nicht

iiaben. Moglich, dass sie es in den

Augen der Vertreter der Malerzunft

nicht iiber das Mittelmassige gebracht

haben. Aber wo sind denn die Grossen

unter den Gartenkunstlern ? Vielleicht

duften sie noch bescheiden in dem
Zeichnensaale der Schule zu Sanssouci,

oder liegen gar noch im Keime in

der kiinftigen „Hochschule", welche

unweise Planmacher im Sinne haben?

Armes Deutschland, dass du nun Uber

ein Jahrhundert Landschaftsgarten von

Stlimpern, die nicht malen konnten,

anlegen lassen musstest! Dass der-

gleichen Leute in dem Auslande, in

Amerika, Russland u. a. O. Aner-

kennung gefunden haben ! Der wahr-

haft grosse Gartenkiinstler ist nur an

dem Pinsel in der Hand zu erkennen.

Zum Schlusse bemerke ich noch,

dass Maler zwar lange Zeit brauchen,

ehe sie sich die Technik der Land-

schaftsgartnerei aneignen, und dass

sie wohl in Pflanzen- und in der Ge-

holzkenntniss immer Stiimper bleiben
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werden, dass aber sclioii manclie die ii)ncrc stylvolle AusstatUi:

Maler zur Landschaftsgiirtnerei liber- Sehlossern und Landhiiuseri),

gegangen sind. Auch ich 'kenne eiue ; Geriithe, !Meubel, Gardinen u

solche Personlichkeit. Der Theater- alles Dinge, die ein mit Organic

Dekorationsmaler Herr H, in W. legt i talent begabter Maler gar wo

Garten an und iibernimmt zugleich einigen kann.

11. Neue und empfehlenswerthe Zierpflanzen.

1) Pilocereus senilis Lent. (Cactus s(

Haw. - Cereus senilis Salm.) Wir h

wiederholt der Cactus-Sammlung des I

Fr. Ad. Haag jun. in Erfurt erwahnt,

schon einige Male dem Kataloge dess(

entnommene Darstellungen gegeben

fuhren nun heute unsernLesern zwar 1

neue Form, sondern den schon lange in

dicken walzigen Stamm ul)erall dicht be-

kleiden, haben dieser Art den Namen ge-

geben. In Kultur wachst diese Art langsam

und fast alle in den Garten vorhandenen

Exemplare sind direkt aus Mexiko eingo-

fuhrt und ein grosser Theil durch Hrn. F.

A. Haage vertheilt worden. Auch im durch-

aus sonnigen Zimmerfenster, im Winter ohne

Wassergaben und in eine lehmige, mit Sand

und etwas Kalkschutt vermischte Erde ge-

pflanzt, gedeiht dieser und andere Cacteen

vortreflflich. Reichliche Luftung im Sommer

befordert vor allem ein krafliges norm ales

Wachsthum und die Bildung der langen

Dracaena

Hcuifjeana K. Koch. Eino

dem warmeren Neuholland,

die seiner Zeit von F. A. Haage eingefuhrl

und von K. Koch zu Ehren desselben he-

nannt Avard. Etwas spater nannte Ferd. Miilfer

dieselbe Cordyline Murchisoniae. Der Stamm

wird kaum '/a Zoll dick, bleibt einfach oder

verastelt sich wenig. Die dunkelgriinen

Blatter werden 4-8 Zoll lang und 2^2 Zoll

breit und werden von 3—4 Zoll langen Stielen

getragen. Eine schone Dekorationspflanzo

fiir's Warmhaus und zur Kultur im Zimmer,

die sich durch niedrigern Wuchs, bedeutend

kurzere und doch breitere Blatter von der

verwandten C. (Dracaena) rubra unterscheidet

und sich der Kultur im Zimmer viel leichter.

als die rothblattrigen Abarten von C. ter-

minaHs anschliesst. Im Sommer ganz im

Freien auf einen geschutzten Platz gestellt,

wachst diese und ahnliche Dracaenen viel

krafliger, im Winter aber wieder in's Zimmer

ubergefuhrt.leidensolche, weshalb man einmal

im Zimmer akklimalisirte Exemplare Winter
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Cordyline Haageana. '
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::helsea, London. gehoren auch die als C. Boddami u, Macro-

ci. glauca. Ein schoner zamia latifrons in den Garten verbreiteten

dem tropischen Neuholland, den I
Pflanzen hierher. Eine stattliche Pflanze mit

jCycas gracilis glauca.

W. Bull als C. Normanbyana in den Garten
j

20—40jochig gefiederten Blattern. Blattchen

verbreitet hat. (Nach einer uns so eben von breit linear, flach, allmalig nach der Spitze

F. V, MuUer zugegangenen brieflichen Notiz zu verschmalert, 3^/4—7 Z. lang, V^— '/* '^•

unterscheidet sich G. Normanbyana durch die
|

breit, blaugriin. Die untcrsten Blatter gebeu
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plolzlich in dieStacheln des Blattstieles uber,

vvelche letztere ungefahr von der Lange des

Durchmessers des Blattstieles. Liebt gleich

den andern Cycadeen eine lockere lehmige

Erde, nicht zu grosse Gefasse und einen

Standort im niedrigen Wannhaus oder im

warmen Zimmer im halbsonuigen Fensler

oder auf eineni Tischcben oder Gestell vor

vereint. Diese beiden Palmen gehoren zu

den nutziichsten Facherpalmen fiir Kultur

im Zimmer, im Gewachshause und im freien

Lande. In Siideuropa, von Spanien und

Sudfrankreich bis zur Krim, in den milderen

Lagen des Kaukasus, im Orient und Cen-

Iraiaslen und auch in den milderen Lagen

Englands und Irlands halten sie noch im

freien Lande aus. In Folge des raschen

enuber liegendenLokalitaten i

1 Licht als EinzelpHanzen

des Zimmers verwendet vverd



Oartenflora Deutsdiland'', Rii-^lands und der '

Uinwickelung deb "^tanimgui

iheii del Paliaen Asesentlich l)eriiht.

')) Coiivallmni m<i/nh^ L. 1 n&oi geriK

iit;lotkclion, dab alk un-ueLaubwaldungen

ltd selbst nocli lichten F<)]iipn\\nld

olinl und \\egen «euie': Woldjromcli^

ll^'tnieme Liebling gewoideii ist. Kauin

Liifle et) moglich '-ein, \on der Kultui diPber

flan/c noch etwas Neiies zu bageii. Ucbci

oigfaltig zu bcobachten, man bpiiul/e

ich da/u nur die Gaitenfoiin, \()ii d( i

Icultate gegeben hat und ja iii(bl

icliebige Mail)Inme, deim hitidmch i;

:ute Erfolg ^vesonlllcIl bedmgt Icb

labe die^en Yersuch geniacbl, \oi ci

n«)ia ^vlcderlu)lL mid einl.,-,.h( I, ge.],iocliLii A\ur/eln entnommen und im (^aiten kulti

Uagegon i>>l die kultui iia (larten zur Voi- Mil und die davon genommeneu sLiikd

bereilung doi Rhi7orne mm Treiben noch Kdiiie gabon nur wenige Blumeii imd da
wenigei dti «;tgensiaiid dei Be^prechung Blumen belb&t naien viel kleinei, uahieml

gevvesen. Xur in Holland und in Doutbch- in fruheru .Tahren die Kultur der /ur Ti.i

Jand in Beiliii, \veiden die MaibUmien zui berei benutzten Soite im fieien Laiidt en

Trciberei im grosstin Ma&sstabe aiije/ogen ebenso gutes Resultat wie die bezogenn

and man schemt gemeinighch anzunehmen, Maiblumenkeime gaben Es ibt also hier die

dabb es ahnhch uie bei den Hjacinthen an durch langjahnge Kultur gebildete Garten-

andem Orten nicht moglich soi, Maiblumen- Race des Maiblumchen., welche einzig gute

keime von ahnhcher Gute uie an den an- Rpsultate bei der Vorkultui zur Treibere

gibt.

ganz irrig, uberall wo man ini mittlem und G) rohjuoHutum iubjiiH Ih^f. fP. othrinalL

nurdlKhen Europa dei Maiblume erne lo.kere All. - P. ancepb Moncli. - Convallana

PoljgonatumL) Eine andeie, aber geruch-
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i.rothlichen.weissen

unci ausserdem in alien 3 Nfiancen mit ge-

fiillten Blumen vor. Wer die Formen aus

Handelsgartnereien erhalt, kann nalurlicli

keine starken Biische erwaiten, sondern be-

komml getheilte Pfianzen mit einem Trieb.

Diese niQstieii auf halbschattige Lage, wo

luoglich nur mil Morgen- oder Abendsonne,

jedenfalld aber geschulzt vor der heissen

Mittagssonne , in feuchten, lockein, unge-

diinglen Bodeu gepflanzt werden. Sind die

Hepatica triloba.

Pflanzen einmal zu dichten, vielkopfigen

Buschen im Garten erstarkt, dann konnen

seiche auch auf ganz sonnigen Beelen und

Rabatten als Einfassung gepflanzt werden,

obgleicli eine halbschattige Lage vor Bos-

queten stets der geeignetere Platz ist.

(E. Kegel.)

9) Stapelia grandiflora Mass. y.'lineata N.

E. Br. (Asclepiadeae.) Der botanische Garten

in Kew erhielt diese Pflanze von Sir Henry

Barkly aus Sud-Afrika. Stengel aufrecht, am

1 */4 ZoU dick , weichbehaart , vierkantig
;

griin, weichbehaart; Oberflache mit dichten

Querstreifen durchzogen, welche rauh her-

vorstehen, purpurroth, mit gleichfarbigen,

aufrechtstehenden Haaren bedeckt; die

Querstreifen haben eine gelbe Farbe. Die

Bander der Bluraenblatter sind mit2Reihen

langer Haare bedeckt, deren aussere, horizon-

tal-abstehende Reihe weiss, die innere Reihe,

welche aufrecht stehen, sind blasspurpur.

Gehort zu den grossblumigsten Arten ihres

Geschlechts. (1877. VII. p. 558. Fig. 85.)

10) Eulalia japonica var. zebriua. (Grami-

neae.) Eine buntblattrige, durch Mr. Hogg

aus Japan eingefuhrte Varietat dieses peren-

nirenden Grases. Durch das Etablissement

Bull in den Handel gebracht. Die Pana-

chirung vvird durch breite rahmfarbige Quer-

streifen an den Blattern dargestellt, die den

sonst grunen Blattern ein zebraartiges Aus-

sehen geben. (1877. VII. p. 564. Fig. 89.)

11) Aerides crassifoUmn Par. Rchb. fil.

(Orchideae.) Nach frischen Blumen giebt

Prof. Reichenbach die Bemerkungen, dass

die Art vvohl der Konig aller Aerides sei.

Die Blume ist von der warmsten Purpur-

farbe und ubertrifft daher A. falcalum und

A. HouUetianum bei Weitem. Bluhte bei

Mr. Stuart Low. (1877. VII, p. 590.)

12) Hesperantha longituha Baker. (Irideae.)

Geissorhiza longituba Klatt in Linnaea 35.

p. 383. — Diese Ixia-ahnliche Iridee wurde

durch Herm M. Leichtlin in die Garten ein-

gefuhrt. Stammt aus den ostlichen Pro-

Alter

H. falcata Ker. (Ixia falcata Bot. M. t. 566.)

Zwiebeln klein, eiforraig, mit dunkelbraunen

Haulen. Blatter 2-3, hellgrun, 6—9 ZoU

lang, Bluthenstengel 1 Fuss hoch, eine 3 bis

8 blumige lockere Aehre tragend. Innere

rothbraun getuscht. (1877. VII. p. 652.)

13) Anthurium SpatUphyUmn N. E. Brown.

(Aroideae.) Ganze Pflanze glatt und glan-

zend. Stammlos, aber vvahrscheinlich im

Alter stammbildend. Blattstiel 3-6 ZoU

lang, 2—27s Linien dick, dreikantig, oben
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flach, die 3 Kanteii schmal gerandet, grun.

Knie 3—4 Linien lang, Skantig und ebenso

wie der Blattstiel gerandet. Blatt 16 bis

24 ZoU lang, l»/4-2Vi Zoll breit, schmal-

lanzettformig. Textur papierartig, oben hell-

grun, unterhalb graugrun, nicht punktirt,

Mittelrippe hervortrelend, abgerundet oder

slumpf dreikantig auf der obern Seite, mehr
hervortretend und scharfer dreikantig auf

der untern Seite, mit einem hautigen Riicken-

kiel (fortgesetzt vomBlattsliele), 16-30 Adern
auf jeder Seite ; dieselben sind oben einge-

druckt, unten hervortretend, aufrecht ab-

stehend, gebogen und alle zu einem 272 bis

3 Linien vom Rande abstehenden Psendo-

nerv verbunden, Bluthenstiel 7-10 Zoll

lang, 1-1 »/2 Linien dick, dreikantig, leicbt

gepresst, an den Seiten niit liautigen Ran-

-IV4
aufrecht, tief konkav-kappenformig oder

bootformig, breitovai, an der Spitze kurz zu-

gespitzt, mit aufgesetzter Stachelspitze, am

griin. Kolben 10—12 Linien lang, 3 bis

3 '/i Linien dick, sehr stumpf, sitzend, blass-

gelb. Ovarium 2zellig, Zellen eineiig. Be-

Ueber Ursprung, sowie iiber Verwandtscbidt

giebt der Autor nicht die geringste Notiz.

(1877. VIL p. 652.)

14) MasdevaUia lata Rchh. fil (Orchideae.)

Herren Veitch und Sohne, M. Zahn, in Cen-

tral-Amerika gesammelte Art in der Weise

der M. bicolor Poepp. et Endl. und M. auro-

purpureaRchb. fil. — Die Blumen sind dun-

kelrothbraun, mit ocherfarbige

und ebenso ist die Farbe des

; 1 Oder 5 , (1877. VIL

Bluthenstiele

stark, IZoll lang, Blumenkrone 12-14 Zoll

im Durchmesser. Die weichbehaarte Ruck-

seite ist grun, die blassgelbe Oberseite rauh,

sind spitz-lanzettformig, 5—6 Zoll lang,

2>/2 Zoll breit, 9— llnervig. Der Autor nennt

die Pflanze den Goliath unter den Stapelien.

Wurde im Zululande, einer wenig bekannten

Gegend Sudafrika's, von M. R. W. Plant ent-

deckt und ist noch nicht lebend eingefuhrt.

Eine Pflanze des Gartens in Kew, 1862 von

Mr. Me Ken vora Umwelos-Flusse im Zulu-

(1877. VII. p. W Fig. 112.)

16) MasdevalUa radiosa Mchb. fil. (Orchi-

deae.) Von Herrn G. Wallis bei Frontino

entdeckt und im Etablissement der Herren

Veitch und Sohne in Chelsea eingefuhrt, wo
die Pflanze auch zur Bluthe gelangte. Ge-

hort in die Abtheilung der Saccilabiatae und

Theil schwarzpurpur. Petalen weisslich mit

einem braunen Flecken am Grunde. Lippe

weiss. (1877. VII. p. 684.)

17) Zygopetalum aayi Rchb. fil.* (Orchi-

deae.) Ein Bastard zwischen Z. crinitum uml

Z. maxillare, gezuchtet von Colonel Clay,

The Slopes, Wallassy, Birkenhead. Die Se-

palen und Petalen sind nicht auf gruneni

Kallus mit blauviolelten Streifen. Die keil-

fSrmige Lippe hat ganz die Farbe wie bei

Z. maxillare, schdn purpurblau. (1875. VII.

p. 684.)

18) Gongora Charontis Rchb. fil. (Orchi-

deae.) Von G. Wallis in Neugranada ent-

deckt,- spater von M. Shuttleworth an das

Etablissement des Herm W. Bull gesandt.

gelb.

fleckt

(1877

mi

VII

gelben Flugeln und Spitze. ge-

i;oth. Bluthenrispe vielblumig.

p. 684.)

Rchb fil, Vielleicht eine ganz neue Art, von



Mr.Boxall in Burinali oiiUl.rkl mid iiiii- v<.

laiifig zuC. giganteum ge<lelll. Blullu'iiii-j

18—20hliitii)L', Bliimeii grus-er als bei C
giganteum, jcdoch kloiner wie C. Hookoiia

num. Petalen Inciter, Lippe laiiger. Biuiiieu

griiulich, Spitze dev Lippe braun. (1877

VII. p. 685.)

20) rttrostylis BtqAistii Fitzget: (Urclii-

deae.) Fitzgerald, Austral, orch. part. I.

Diese niedliclie griiue Orchidee wurde von

bei Hrn. B. Williams, welcher sie in

dam in Bluthe ausgestellt hatte.

fast ro<ettenformig gestellt, geslielt,

h-kcilfonuig. Die Blume ist grun, mil

Lind braun und kann dem Kopfe eines

IS (Art Eidechse) verglichen warden,

en mit zwei borstenahnlichen Fuhl-

n. — Die Pflanze ist zunachst mit P.

Die ) , Wil-

liams ausgestellte Pflanze stimmt niclit ge-

iiau mit dor von Fitzgerald gegebenen Ab-

bildung uberein. (1877. VII. p. 716.)

21) Thvixspenmun Ilnrtmanni Jtchb, fil.

(Orchideae.) Sarcochilus Hartmanni F. Mull.

Fragni. Phyt. Austr. VIII. p. 248. Bluthen-

stand eine dichte Traube, mit vielen zarten

milchweissen Blumen. Lippe gelb mit rothen

Flecken. Wurde von Herrn C. H. Hartmann
bei Toswombe in Queensland entdeckt und

virt. (1877. VII. p. 716.)

22) Rhipsalis penduliflom X. E. Brown.

(Cacteae.) Hangend, sehr verzweigt, Zweige

kurz, gegliedert, rund, sehr fein punktirt.

Bluthen endstandig, hangend, Fruchtknoten

lialbkugelig, blassgrun, Blumenkrone '/a Zoll

sichtig, weisslich mit einem rothlichen

Flecken an den Spitzen der Abschnitte.

Staubfaden gelblich-weiss. Der botanische

Garten in Kew erhielt 1875 diese Pflanze

von M. Pfersdorf in Paris als Rh. cribrata

(crispata ?) ; sie ist zunachst mit Rh. Sag-

lionis verwandt. (1877. VIL p. 716.)

23) Cypripediion albo-purpiireum Rchh. 0.
(Orchideae.) Ein von Hrn. Sedan im Etablis-

sement Veiteh gezuchteter Bastard zwischen
C. Dominyanum und Schlimi. Letzteres

(1877. VIII.

24) Masde^

hat orangegelbe Blumen, rundliche

Brakteen und eine spannenhohen

schaft, welcher langer als die spitz*

gestielten Blatter ist. (1877. VIII.
]

25) Ahe (Pachidendron) pUdijlepi

(Liliaceae.) Wurde in Kew als i

im Durchmesser. Bliltler 30— 40

lockern Rosette schwertfcirmig, 1".:

lang, am Grunde 2 ','2— 3 Zoll l)reit,

in eine lauge Spitze verschmalert, ui

leicht graugi-un, oberhalb rinnig,

Seiten abgerundet, in der«Mitte V^
''

Stacheln deltaformig , abstehend ,
r

hornigen Spitze, die untere '/e , ^

Vi» Zoll lang. Traube dicht, 6—8 i(

men aufgebluht ist. Blumenkrone cylindriscli,

blass scharlachroth oder gelb, griih gespitzt

und gestreift. (1877. VIII. p. 38.)

26) Aloe (Pachidendron) chlorolettva Baker.

(Liliaceae.) Eine ebenfalls in Kew kultivirte

Art, die mit der vorigen nahe verwandt ist.

Stamm einfach, 3—4 Zoll im Durchmesser.

Blatter 30—40 in einer dichten Rosette,

schwertformig, 2—2^/2 Fuss lang, am Grunde

2 Zoll breit, ganz grun, ohne alle Flecken

und Streifen. Stacheln dicht stehend (5—6

auf 1 Zoll), deltaformig, zugespilzt, Vi« ^i-

Vs Zoll lang, die oberen aufwarts gebogen.

Traube dicht, fast 1 Fuss lang, 3V2Z0II im

Durchmesser. Blumenkrone 12—13 Linien
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iieser Gattung verwandt. Die

::lieint vveiss oder gelblich zu

sein, mit sehr zahlreichen, schwarz-purpur-

nen Flecken. Die Lippe ist so stark mit

solchen bedeckt, dass sie ganzlich schwarz-

lich-purpur erscheint. (1877. VII. p. 781.)

35) Dendrohium lituiflorum Ldl v. robustiiis

Rchh. ill (Orchideae.) Eine aus Burmah

slamrnende Abart mit grossern, lebhafler

gefarbten Blumen. {1877. VII. p. 781.)

36) Fritillaria Hookeri Bak. (Liliaceae.)

Baker in Joiirn. Linn. Soc. XIV. p. 269. —
Lilium Hookeri Baker in Gard. Chron. 1871.

p. 201.— Stammt aus der temperirten Zone

von Sikkim und wurde bei Herrn Elwes in

Cirencester und M. Leichtb"n in Baden-

Baden eingeffdirt Die frischen Blumen

baben ganz dieselbe Farbung wie F. macro-

phylla Don. (Lilium roseum Bot. mag. t.4725.)

(1877. VII. p. 810.)

37) CuttleyaSkinneriBat. v. alba Rchh, fil.

(Orchideae.) Von Sell und Endies in Costa

Bica gefunden. Die Blumen sind rein weiss

mit ein wenig purpur und etwas schwefel-

gelb an der Lippe. (1877. VII. p. 810.)

38) Ponera Kienastii Rchh. fil. (Orchideae.)

Wurde von Hrn. Consul Kienast in Mexiko,

etwa 20 Meilen von der Stadt Mexiko bei

Sultepec entdeckt. Die

VII. p. 810.) En der.

E. Abgebildet im „Journal des

Seil Anfang 1877 erscheint unter obigem

Tilel und unter der Bedaktion von Herrn

Camilla Bernardin eine speciell den Bosen

gewidmete Zeitschrift, welche in monatlichen

Heften mit je einer kolorirten Abbildung

ausgegeben wird. Hervorgegangen aus dem
Centrum der Bosenkultur in Frankreich, der

Umgebung von Brie-Comte-Bobert (Seine et

Marne), wo jahrlich Millionen von Bosen
erzogen vverden, scheint dieser illustrirten

Special-Zeitschrift eine hervorragende Bolle

in der Gartenliteratur bestimmt zu sein. Die

eine grosseMannigfaltigkeit des Inhalts und

prachtige Ahbildungen ; dabei ist der Preis

von 12 Frcs. fur denJahrgang ein geringer.

Folgende Rosen vvurden bis jet?t abgebildet.

39) Bosa Thea Belle Lyonnaise. Diese

schone Rose wurde durch M. Level in Mont-

plaisir bei Lyon imJahrel867 durch kimst-

liche Befruchtung der Gloire de Dijon ge-

zuchtet und kam 1869 in den Handel; der

deutsch-franzosische Krieg von 1870—71 war

jedoch der raschen Verbreitung derselben

hinderlich und so ist sie erst in neuerer

Die

40) Rosa hi/lr. hifera Mrs. Laxton. Vt

i\I. Laxton in Stamford (England) geziichU

Eine der besten in diesem Lande gezogem

Remontant-Bosen. Die Blumen sind sel

gross, gut gefiillt und von einer schont

Bosaka:

sehr dicht. Wurde 1

41) Rosa Thea Marechal Niel . Diese herr-

liche Theerose wurde von Mr. Pradel in

Montauban (Tarn et Garonne) gezuchtet und

ist allgemein verbreitel und geschatzt. Am

Gewachshauses als Schlingpflanze gezogen.

(Marz 1877.)

42) Rosa hybr. bifera Madame Scipion

Cochet. Von Herrn S. Cochet in Suisnes bei

Brie-Comte-Bobert gezuchtet. Bluht dank-

bar und remontirt gut. Laub sehr schoii

grun. Blumen sehr gross, gut gefullt, kirsch-

roth. (April 1877.)

43) Rosa lutea Glazenwood beauty. Diese

schone Kapuziner-Rose wurde von Herrn

Woodthorpe in Glazenwood gezuchtet und

erinnert an Fortunes yellow. Die i^j^ Zoll

im Durchmesser haltenden Blumen sind

gelb-orange mit mehr oder weniger breiteu

Streifen auf manchen Blumenblattern. (Mai

1877.) (En der.)



III. Notizen.

Fleisse betrieben ; — nach Cantoni's Stati-

stik wurden vom Jahre 1868 bis 1871 wohl
uber 212,000 Ctr. Mandeln in Handel ge-

bracht — daher gereicht dieserBaum nicht

allein zur Zierde in den Garten, sondern er

ist von hoher Wicbtigkeit wegen der viel-

seitigen Verwendung, die derselbe in alien

seinen Theilen findet. Das Holz des Mandel-

baums ist nfcht allein als Bauholz sehr ge-

sucht, da es alien Einflussen der Wilterung

widersteht, sondern auch zur Verarbeitung

von feinen Meubein, — die Frucht ist, wie

bekannt, eine sehr angenehme Dessertspeise

und findet ausserdem Verwendung in der Me-
dicin, zu Parfumerien und fur Kuche ;— die

ein vorzugliches Heiz-

3 solches starkgesuchten

einfach; — er gedeiht an alien Orten und
Stellen, am besten aber auf hugeligem Lande,
in der Ebene ist er nicht so fruchtbar, die

ganze Vegetationskraft geht in's Holz uber
und ist von kurzer Dauer; — 3—4 reich-

liche Dungungen genugen in den ersten zehn
Jahren; — eine erhohte Frucbtbarkeit ent-

weiss, dass er beliebig Variation erzielen kann,

dass sein Misserfolg in seinem schlechten

Verstandniss besonders der correlativen Er-

scheinungen, der zu kurzen Dauer seiner

Bestrebungen etc. begrundet sei. Den Kampf
urn's Dasein ubernimmt der Mensch fQr

seine Kulturpflanzen , die sonst unterliegen

mussten, da sie ihre Waffen im Nichtge-

brauch langst verloren und ihnen dagegen

Alter

maliges schadet dem Baum, es kommt der

darauf der Tod; - mit dem Oelbaum ver-

triigt sich der Mandelbaum gut, nicht jedoch
mil der liebe. (Sr, nach I'ltalia agric)

2) Professor Haberlandt hielt ira Club
der Landwirlhe Wiens einen Vortrag „uber
die Beziehungen des Pflanzenbaues zum
Darwin

en erscheint. Der Vortragende zeigte, wie

ti aus der wilden Art KulturpHanzen er-

len k6nnfe, so z. B. von Setaria viridis

se, wodurch man begreift, dass man un-

; fertigen Kulturpflanzen nirgends mehr
1 antreffen kann. Mit der Lehre Dar-

trag, ist ein grosses Feld fur i

wonnen, ist die Aufgabe des

eine grSssere und somit dankl

3) Nachtragliches ub.

pflanzen. Derselbe ist eine vortreffliche

Einfuhrung, welche hier aller Beschauer

Freude erregt i

Bocconia japonica, Vl^igandia.

Die Nacht vom 10.— 11. Oktober brachte

— 4" und zerstOrte die Sch5nheil der Pflanzen.

regnigen Sommer



Besonders schatzbar waren im letzteu

Jalire die dankbaren Herbstbliiher, wie z. B.

I'oulbeckia speciosa, Oenothera macrocarpa

Pursli (missouriensis) bliihte Monate lang uu-

ausgesetzt fort, die ni

Stengel nehmen sicl

Blumen vorzuglich ;

derliegeiiden rolhlichc

zu den grossen gern( I
ZuH.Ho

flora. 1877. Seite 197. Olea ouro-

Fur Transkaukasien ist angegeben

:

II Mingrelien (Radde). Suchuni.

m findet sich der Oelbaum in

1 Sakatal am Sudflusse

nachi beiTignach, eipe schone Plantage de>

Fursten Amatuni , die schon gute Frficlit.'

reich 1
liefert. In Tiflis Kronsgarten in geschiltztev

lion ganzen Sommer. ! Lage, Sud-Exposition starke Baume bildend,

Besonders zierlich, ein Gegenstuck zu der ' gute Fruchte bringend, junge Plantage gul

iiiedlichen, Jahrgang 1874, Taf. 787 abgebil-
;
gedeihend, ohne Schaden bei — 12'/2 " 1!.

deten Aster Novi-Belgii minor ist Aster Im Suchum'schen Kreise bei Keliissori, Ix'i

horizontalis, einen gedrungenen Busch von :
Pitzunda und anderen Orlen (vcrwildni.

2 Fuss Hohe bildend. Die km-zen Zweigchen
;
wie es scheint, denn die Fru(-litr >olir klriu

denken, welche sowohl in Gruppen, sowie

audi als leichte Bouquetblume alle Em-

pfehlung verdient und bis zum Frost dank-

bar fortbliiht, sie vermehrt sich im Sommer

reichlich durch Stecklinge. Leider halt sie

in rauhen Lagen nicht im Freien aus, den

gelinden Winter

sDecke und 1

ab, sie ist sehr reich bliihend, Sch^ibe pur-

purrolh, Strahlen weiss.

Aster juniperoides , circa 3 Fuss hoch,

elienfalls sehr reichblilhend, Scheibe gelb,

In Ihre,'

Benary editionirt angegeben,

von uns im vorigen Jahre

IV. Literatur.

(Tilu du UH- .iei-clbb m der



IV. Literatur. — Ausstellungen.

angedeuleten Sclirifl gil)L, beruht daher reben zu erhalten, die sich gegen die Phyl-

durch und durch auf langjahriger Erfahrang loxera widerstandsfahiger zeigen. Alle aus

iind wird Jedem, der mil den PHanzungen

vonAIleen m thun hat, ein sicherer Fuhrer erhaltenen Samlinge unterlagen der Phyl-

und Rathgeber sein. Eine biographische loxera in gleicher Weise wie die Mutter-

Skizze von E. Petzold gab kurzlich in der

lungen, von einigen Weinsorten Amerika's,

Mitarl)eiter Herr Jager. (E. R.) so von Clinton, cordifolia Solonis, cordifolia

Gaston Bazeille, York-Madeira, Racen zu or-

4) Rapport sur la r^'enerence de halten, die sich bis jet/t \vidersl:ni(lsnihii,'er

In vi^M.," i.;.r i
, s.mis, par Mr. gegen die Phylloxera vtilinltni. Dii- wulw-

Laliniaii.

haltonon Samlingen a.nrrik;n,i^clHT UVi.,-

V. Ausstellungen. Personalnotizen, Neuestes.

wenlon in Dresden 4 grosse Pflanzen-Aus- wurde das GrundstQck, um welches mittler-

stpllungen stattfinden, niimlich: vom 21. bis weile die Stadt sich ausgedehnt hatte, ge-

25. Marz, vom 16.-20. Mai, vom 25. bis theilt und es bildete sich die bekannte grosse

29. Juli, die vierte vom 3.-7. Oktober. Die Gartnerei von L. L. Liebig, welche den Be-

driUe und vierte Ausslellung wird noch eine trieb mehr handelsmassig auffasste. Spiiter

besondere Abtheilung ffir den Dresdener trat der Besitzer die Halfte von Elisensruhe

Pflanzenmarkt habeu, d. b. eineVereinigung zur Grundung von Ludecke's Wintergarten

aller in und bei Dresden zum Export ge- ab. Milllerweile nahmen die Dresdener Kul-

zogenen Pflanzen. turen durch Bevorzugung von Marktpflanzen

Dresden ist sclion seit langer Zeit eine und Zimmerblumen in mobroron anfnt.gs

„(iartnerstadt", am ersten mit Gent in Bel- kleinen, bald aber nu-.MlHu,t..ron Ciiit-

-ien zu vergleichen, und wohl gibt es keine nereien einen anderu , .'a.,/ nnu-u AiiC-

auderc Gegend Deutschlands, wo sich an schwung, aus welcheni im Vmii, mil d.-r

alteren Richtung die jHzlg.- I)re^.l,-n.r (Ja.l.-

bung so viele Garten fur Topfpflanzenkul- nerei entstanden isl. Icb hieit denjenigen

turen zusammen gefunden haben. Fniher Lesern gegenilber, welche dio Dresdener

waren es die Camellien, Rhododendren und Gartnerei nicht genau kennen, diesc Erlau-

terung fur nutbig, um zu zeigen, was eine

Ausstellung in Dresden fur eine Bedeulung

Kultur war nur in vvenigen Handen und habe.

Familien, unter denen der Name Seidel be- Die Ausstellung von 1878 wi.d von dor

<ouders horvorleuchtet. Vor elwa funfzig 1828 vom Professor Hoiobpnhnrb, de.n bo-

.lahron orwoitf'rte sich dor Dresdener Gart- mhmten Botaniker. L'-.nTnnlr.h.n d;,! 1.m,1.;u,-



pramiirt wird, was wirklich

werth ist. Wenn auch diese Ein-

ng nicht als Norm fur alle Ausstel-

i dienen kann, weil gewisse Kultur-

durch Goncurrenzen erreicht

werden kSnnen, so hat doch dieselbe sehr

viele Vorzuge, wie Jeder vveiss, wer als

Preisrichter bedauert hat, eine vorzugliche,

aber nicht programmmassige Leistung nur

mit einem Nebenpreise belohnen zu konnen,

Oder wer als Einsender von Vorzughchem

sich mit einem solchen Preise oder auch

nur mit einer ehrenden Erwahnung be-

gnugen musste. Die eigenthchen Markt-

pflanzen (Abtheilung der dritten und vierten

Ausstellung) werden nicht pramiirt, sondern

es wird den Gartnern nur Gelegenheit ge-

ffeben, ihre Produkte zu zeigen, den Kaufern

; die 1

und den Kaufern bequem zu machen. Wie

mancher kleine Gartner kultivirt gewisse

Pflanzen in grosser Vollkommenheit , ohne

iraStande zu sein, an einer ausgeschriebenen

Goncurrenz sich zu betheiligen oder Kataloge

auszugeben. Ein anderer Vorzug des Pro-

Dauer von vier Tagen. Wir
die Wochen 1

zuletzt einen klaglichen Eindruck machen,

die Aussteller wie die Pflanzen leiden, und

welche Kosten es macht, sie so lange zu

behandeln, und schliesslich bekommen die

Aussteller und Vorstande die lange Dauer

1 satt.

Preist

ohne Unterschied alien besten Leistungen

verliehen wird, sind noch von Privaten Geld-

preise ausgesetzt, darunter einer von Emil

Gartnerei L. L. Liebig)

. Der Besuch dieser

1 Pflanzenfreunden,

und Interesse sein. WerCamelUen, Azaleen,

Rhododendron,
{

will, hatte die ersi

Auch die zweite wird noch diese und ahn-

liche Pflanzen, Azaleen, Camellien und

Rhododendron noch voUkommener bringen.

Die dritte Ausstellung zeigt die Schatze des

Sommers und Blattpflanzen, die vierte end-

lich Obst, Baumschulenartikel, Gemuse etc.

2) Herr Joh. Linde hat seit 1878 die

Lubecker Rosenschulen

kauflich ubemommen.

3) Vom 5.— 12. Mai veranstaltet die Bay-

rische Gartenbau-Gesellschaft in Miinchen

eine allgemeine Blumenausstellung in Mun-

chen. Anmeldungen zu AusstSlungen mussen

vor dem 27. April (

currenz ist

Anfrage bei der Gartenbau-Gesellschaft in

Munchen zugesendet.

4) Die Gartenflora nimmt die Gelegenheit

wahr, auf eine Anzahl Manner aufmerk-

sam zu machen, deren hundert- und mehr-

? Ausstellung zu besuchen.

I Alfred Jurgens

Carl

Willia

1778.

1707-10. Ja-

lanuar 1778 -
28. Mai 1847.

Pyrame De Candolle 4. Februar 1778

— 9. September 1841,

Carl Bemhard von Trinius 7. Marz
1778 - 29. Februar 1844.

Cornelius Adrian Bergsm a 12.Mai 1878

— 22. Juni 1859.

Bivone-Bernardi 24. Oktober 1778

— 7. Juli 1834.

Theodorus Gaza 1^478.
Augustin Lippi 16 78—1713.

-Christian Gottfried Nestler 1778-1832.

Gay-Lussac 17 78-18.50.

Symons'1778-1851.
Dillwyn 1778—18.5.5. (G.S.)
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Original -Abhandlungen fiber Cultur von Pflanzen oder andere Gegen-
stande, die sich auf Cultur von Pflanzen beziehen, werden mit 35 M. per Druck-
bogen honorirt.

Biicher, deren unparteiische Besprechung, sowie Pflanzen, deren Abbildung
in diesen Blattern gewunscht wird, sind, und zwar von letzteren eine gute Ab-
bildung, wo moglich mit trockenen Exemplaren begleitet, unter der Adresse
E. Kegel in St. Petersburg an die Verlagsbuchhandlung von Ferdinand Enke
in Stuttgart einzusenden.

Annoncen aller Art werden auf dem Umschlag oder Beiblatt gegen eine
Vergiitung von 20 Pf. per Petitzeile aufgenommen. - Gataloge legt die Ver-
lagsbuchhandlung in einer Anzahl von 600 Exemplaren gegen eine Gebiihr
von 6 M. der Gartenflora bei.

Den geehrten Herren Autoren, die uns Originalabhandlungen bereits ein-
gesendet oder noch einsenden werden, zeigen wir hierdurch an, dass deren
Arbeiten, soweit solche bis zum 1. September dem Herausgeber zugehen, noch
im Laufe des gleichen Jahres veroffentlicht werden. - Kleinere Artikel werden
soviel als moglich immer sofort abgedruckt, grossere Abhandlungen konnen nur
msoweit Aufnahme finden, als sie den Umfang von 2 Bogen nicht iibersteigen.
Klemere Abhandlungen von Vs - ^'2 Bogen sind dem Herausgeber, wie den
Lesern der Gartenflora die willkommneren.



r i g' i n a 1 a b h a n d 1 u n g e 11.

1) Abgebildete PflanzcH.

A. Aiithemis Biebersteiniana Boiss.

s c h a 1 1 i a n a 5 caule elatiore 1 2 |
»e- net. Dr. Cx. Radde sendete dem bie-

dali; foliis sericeo-argenteis. hipinna- si.-.D Garten lebende Exemplare der-

tisectis, laciniis linearibus .lon-atis. srll.rn a.is dem Kaukasus. Die dop-

Boiss. fl. or. III. p. 287.- A. Mar-
,

peltgcficderten silberweissen Blatter

schalliana Willd. spec. III. p. 2187. i mit langen Lappcn. inacl.en <lies."

D.O. prodr. VI. b. — Ledb. fl. Pflanze aiu-li ini nidit l.liihrn.lm /u-

ross. 11.520. - Chrysamhemuin Bie- ' stande zu ein.r srlu.n.n <l..kurativn,

bersteiuianum Adam iji W.b. et :\Iolir : IVrennie. b.son.l.rs --..^nrt znr IV-

Beitr. I. p. 70. - Clunnae.nelinn Mur- prianzun^ v-.n T..pi,i..hl„.,.t.u. 1 ),.

schallianumC.A.Mey.iud.cauc. ,..75. am < Jrnndc bebliittcrtrn J5liitlH-nstiMi-.'l

Die Anthemis Biebersteiniana \>i in u-.nl.n in. (ia.f.. bis 2 Fnss hurl.

denGebirgen des Kaukasi.s imd J'>r- ,n.d tra^-n auf ilnnr Sint..- .in...

siens heimisch und kommt in Fi.rmrn ..inzig.n I'.liitl.nkupf ,nit hMu-l.tend

von hoherem und niedrigen), Wa.h.- ti.-f.i;.'lbrn Blnnicn. ( ', lHT<l;...rrt.' .be

tbum und mit silberwei.s s^.id.n- [.tztciiWinl.M- in. lii. .!<... ndai-trnol.ne

haarigen ober kahlen grimeii liliittcrn Dcrk.H.- iin f.vi.'i. ban.b-. P.hn.n-n

vor. Die Form, die wir bier abl.ildm. • i-scl.cincii in. Au-nst nml .'^rpt.'iiib.'r

ist die, welche den iippigsten Wucb. (K. li.)

longiflori

). fig. 3.



130 Gartenflora Deutschlands, Russlands und dei

Piemonts bis zu denen Steiermarks

und Kroatiens verbreitet ist und der

Primula farinosa ausserordentlich nahe

steht.

Nach den Beschreibungen unter-

scheidet man Pr. longiflora durch un-

terhalb mit gelbem Puder bedeckte

Blatter, durch 1 —Sblumige Bluthen-

dolden, durch Hiillblattchen, die langer

als die Bliithenstiele und endlich durch

die lange Rohre derBlume, die min-

destens noch einmal so lang als der

Kelch. Von alien diesen Charakteren

ist nur der letztere bestandig, denn

die Vergleichung unserer kultivirten

und dei- zahlreich wild gesammelten

Exemplare zeigt, dass Primula longi-

flora mit weissem und gelblichem

Puder auf der Unterseite der Blatter

vorkommt, dass die Bltithendolde

1 bis vielblumig, dass die Hiillblattchen

beim Beginn der Bliithezeit kiirzer

als die Bluthenstiele, dass letztere aber

dann noch wachsen und spater meist

ziemlich langer als die Bluthenstiele

!
werden und dass nur die lange Blu-

' menrohre P. longiflora sicher von Pr,

I

farinosa unterscheidet. Wahrschein-

lich diirfte aber Pr. longiflora

tiger zu dem Formenkreis der

lich wandelbaren Pr. farinosa gezahlt

I
werden.

j

Pr. farinosa und Pr. longiflora ge-

horen zu unsern lieblichsten Blumen

des ersten Fruhjahrs. Ein Standort

auf einem feuchten, lockern und nicht

gedungten Boden (Lehm mit Sand

und Torferde gemischt), halbschattig

oder auch ganz sonnig, sagt beiden

Primeln am besten zu. Nach dem

Abbliihen zur Zeit der , Samenreife

muss man die Pflanzen versetzen und

theilen, da grosse Biische ausfaulen

und absterben. Eine Bedeckung des

Bodens mit 5 Mm. hoher Schicht feinen

aus Samen

(K R.)

C. Westringia longifolia R. Br.

(Siehe Tafel 937. Fig, b.)

W. longifolia R. Br. prodr. fl. No-

vae HoU. p. 501. — D.C. prodr. XII.

p. 571. — Benth. et Mull. fl. austr.

V. 131. — Prostranthera linearis Sieb.

pi. Nov. Holl. exs. 188. — Foliis

utrinque viridibus a ^W. eremicola"

dignoscitur.

Ein zierlicher Kalthausstrauch von

iippigem Wuchse, der sich stark ver-

astelt, 1—1^4 M. hoch wird und im

Mai seine weissen Blumen reichUch

entwickelt. Aus dem botanischen

Garten in Dresden erhielten wir den-

selben als W. tenuifolia. Zweige diinn,

kantig; scharf. Blattchen zu 3 in

Wirteln, linear, beiderseits griin und

am schwach zuriickgebogenen Rande

von sehr kleinen Zahnchen schart-

Kelchzalme fast zuriickgebogeu ab-

stehend und ungefahr so lang als der
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Kelch. Die Antheren der beiden

langern Staubfaden langlich, frucht-

bar, zweifachrig und divergirend ab-

stehend, die Antheren der beiden

kurzern Staubfaden steril, mit 2 freien

linearen, divergirend zuriickgebogen

Fachern.

Gehort zu den' im Kalthaus leicht

gedeihenden Halbstrauchern. Lichler

Standort, eine Miscluing aus lehmiger

Erde und lockeivni Ilnmus siiid die

Kultur - Bediuguii^cii. \'.'rniclirung

durch Steckliii^f mid ,Saiiit-ii.

(E. K.)

Ein Beitrag zur Pflau'/

(Hierzu Tafel )

21. Pi

Lamb. Aleppofichte.

Ist nach Griaeb. (Veg. d. Erde 1.

571) identisch mit P. b r u t i a Ten. und

pyrenaica Parlatoro. Pari, beban-

delt indess noch neuerdings seine

pyrenaica (= brutia Ten.) als beson-

dere Species (Decand. Prodr. 16. 2.

384); seine Standorte fur diese sind

in unsererKarte nicht aufgenommen;
es sind folgende : Pyrenaen, Calabrien,

1, Kr Tau-
rus, Syrien bei Eden, Bithynien.

Nach Parlat. (Dec. Pr. 1. c.) hat

P. hal. folgende Diagnose : Coma
efFusa . . strobilis junioribus horizon-

talibus subpendulisve anbglobcsis, adul-

und sonst bis 2000 und 3000 F. auf-

i

steigend, auf der Sierra Pina di Merita

und Barcinone, Provinz Jaen, bei Rio-

par, balearische Inseln, Siidfrankreich

am Meere; hier und da am West-
• gestade von Italien : bei Nizza, in

Pineto Claverensi, an der etruskischen

Kuste, im centralen Italien und siid-

lich, Walder von Spoleto, bei den

Wasserfallen der Nera zwischen Narni

und Terni, Berg- und Kiistenwiilder

von Neapel, Sicilien, Insel S. Pietro

bei Sardinien, Gorgona, ^Insula sacra"

(?Hiera westlich von Trapani oder

Volcano NO von SiciHen), Cosyra

(Pantellaria) , Lampedusa , Lipara

;

Dalmatien, Gri(M:bcnIand, Cypern,

Georgien. In Spauien in der niedereu
j

dutaddleMai
Bergregion der Sierra do la Nieve

I Narni, Capri,



nova^ Sudkuste vuii ^5iciIiell, Soiuiiiii

zwischen Ferni und Spoleto bis 2000 F.

— Siidfrankreich : Fr^jus, Toulon,

Mont Ventoiix. — Nordafrika,

Nicht in Spanien und Portugal.

Stammt aus Aleppo, wachst in Algier,

am Meerbusen von Genua und bei

Neapel, auf niedrigen Bergen. Nicht

in Griechenland (Berghaus L. V. K.

III. 144).

Hohenzug urn Hy^res (Beissner:

Kegel's Gartenfl. 1869. 51). Genua:
fruktificirt'; ebenso Neapel. H.

Kiistenregion von Lycien, Syrien

:

Aleppo (Beinling, Verbreitg. d. Conif.

1858. 21). Spanien: Valencia, Sierra

de Chiva (b. Valencia): d. 1. Almi-

jarras (b. Granada), S. Nevada, can-

tabrische Kette ; bildet auf Majorka
einen Gurtel urn die Gebirge (25).

Italien : nicht nordlich von den Apen-
ninen, aber tistlich und westlich von
ihnen sehr verbreitet; auch auf Sici-

lien (26). Balkanhalbinsel : im nord-

lichen Macedonien. Der haufigste

Zapfenbaum Griechenlands ; steigt auf
die Gebirge, selbst bis 3000'; nord-

hch seltener (28). — Frankreich : in

der ganzen Region der Oliven, urn

Toulon, Marseille, Fr^jus und im
niedrigen Theile von Languedoc (30).

Geht am Mittelmeer durch 45 Langen-
grade (48). — Silawald in Calabrien

(Hehn, Ital. 49). Von Spanien bis

zum Pontus und Syrien (Griseb. Veg.
d. Erde 1. 314); wachst oft strauch-

artig. Haufig verwechselt. — In alien

Mittelmeer-Landern Europa's, Afrika's

und Asiens, Ostkuste des schwarzen
Meeres im kaukasischen Gebirge; in

Norddeutschland nicht, in den siid-

lichen Rheinlandern schwierig aus-

haltcnd; besser die var. Pithyusa

Strangw.; vielleicht gehiirt zu letzterer

(Ko Den-

drol. II. 2. 294).

Nach Loudon (Arboret. 1854. IV.

2231) gehort hierher P. maritima
Lamb. Pin. ed. 2. In England ge-

deihend : Fulham Palace bei London,

Surrey, in Berkshire 57 F. hoch;

Hertfordshire, Staflfordshire, Suffolk,

Worcestershire. Irland: Dublin, Te-

renure unweit davon, in V\^ilkenny

20 F. hoch. In Paris 45 F. hoch.

Nach Hildebrand (Bonn. nat.

Verb. 1861. 227) von Spanien bis

Syrien und nach Arabian (P. arabica).

In Spanien : Sierra de Cuenca. Apen-

uin bis 2000 F. Haufig in Griechen-

land von 0-3000 F. Kiiste des siid-

lichen Kleinasiens.

22. Pinus Pinaster Soland.

(Lamb. Ait. Antoine. Schouw. Endl.

Christ.) Strandkiefer. (Karte 938.)

Syn. Pin. maritima Poir. Dec.
Franzos. Pin maritime. Nadeln zu 2,

steif, sehr lang (6-8 Z. und mehr),

am Rande rauh, Scheiden ^ji Z. lang;

Zapfen4-6Z. lang, bis 2V2 Z. dick,

hellbraun, glanzend, conisch, langHch,

meist zu 3—4 in Wirteln, kurzer als

die Nadeln, Schuppen mit rhombisch-

pyramidalem Aufsatz, darauf2 Rippen
aus den Seitenwinkeln, mit barter,

pyramidaler, scharfer, grauer Spitze;

alsKnospe ^/iZ. lang, weiss undwollig,

nicht harzig, mit zuriickgebogenen

Schuppen, cylindrisch, spitz (Loud.).

(Verschieden von P. maritima
Griseb.,Lamb., Seekiefer, welche

auf dem cyprischen Olymp wachst

und in der immergrunen Region der

Turkei und Anatoliens (S. Griseb. Veg.
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d. Erde i. 571).— Parlatore zieht

diese zu halepensis Mill. (Decand.

Prodr. 1. c. 884); Henk. u.Hochst.

(Syn. Nadelh. 56) behandeln sie als

besondere Species neben halepensis

Mill.; nach ihnen wird sie seit 1812
auch in Deutschland kultivirt. Auch
Christ zieht die maritima Lamb. Gris.

(unter dem Namen brutia) zu hale-

pensis, was Griseb. fiir irrig erklart

(Veg. d. E. 1. 571).

P. maritima Mill, ist Laricio Poir.

(cf. Koch Dendrol. 11. 2. 287) ; diese

gehort zusammen mit nigricans Hoss.

(austriaca Hoss, maritima Koch Syn.

ed. 1 ; cf. Koch Syn. ed. 2. 768 ; und

Parlatore in Dec. Prodr. XVI. II. 387).

S. m, Karte des Areals von P. nigri-

cans in Heyer's allg. Forst- u. Jagd-

zeitg. 1868. Suppl. VII. 1. t. 4.

Am besten orientirt man sich in

dieser Confusion nach Loudon (Ar-

boret.), der vortreflQiche Abbildungen

der Coniferen gibt.

P. Pii Sol.

In SUdeuropa in Gebirgsgegenden,

bisweilen auch an der Kuste. Portu-

gal, Spanien, in der heissen oberen

und Gebirgsregion, Sierra Bermeja in

der S. Nevada, Gebirge zwischen

Estepona und Igualeja WSW von

Malaga, oberhalb Alfacar NO bei

Granada bei 1200-4000 F. u. M.,

liHufig auf der Sierra de Segura; Pro-

vinz Jaen; westliches und siidliches

Fraukreich, bei Draguignan ; Italien :

auf Hilgeln der ligurischen Kilste sehr

haufig, auf Inseln des Portus Lunae

(bei Spezia) und bei Viarreggio, auf

dem Monte Pisano, im florentinischen

Apennin Walder bildend, an der

etrurischen Kuste, in Korsika, Cosyra

(Pantellaria s. Gozo); thessaiischer

Olymp in der hoheren Region AViildcr

bildend; auf dem Djebel ^Isjila auf

der algierischen Landzunge (in collo

Algeriae); jetztauch in verschiedenen

Gegenden Asiens und Oceaniens an-

gebaut und von daher wieder unter

Madei . 3S2.)

Italien,1861. 220) i

zur dalmatischen Insel Brazza bei

Spalato; Sierra Nevada bis 4000 F.

Frankreich: Belle Isle, cin ange-

pflanzterWald. Verbrcitet si.h durch

Selbstaussaat iin siidliclicn England

auf Sumpfen am Meere, z. B. bei

Poole. Algier: Wald bei Bona.

Nach Schouw (An. sc. nat. 1845.

Ill; P. Pinast. Lambert t. 4. 5) am
Siidabhang ddl nordlichen Apennin,

am Westabhang des centralen. Poegli

(? Pegli), Sestri, Spezia, Sarzana, Via-

reggio, Macchia di Pisa, Monte Pisano

bis 2800 F. Maremmen von Siena, Berg

Argentaro bei Orbetello. Die Angabe

Pianura del Cavallino scheint nach S.

auf einer Verwcchselung mit P. Pinea

zu beruhen. Frankreich: von Landes

nordlich bis Mans. Inseln Lesina,

Curzola, Brazza (Dalmatien).

Bildet die Kiefernwiilder in Portugal

und dem siidlichen Spanien, haufig im

siidlichen Frankreich und Italien, ent-

fernt sich nie weit vom Meere (Berg-

haus L. V. K. III. 144; ibid, uber

P. maritima (aut. ?); kommt, nach

Smith, in Griechenland (wild), da-

gegen in Italien nur als Kulturbaum

vor; nicht in Spanien und Portugal).

— Algerian in der Umgegend von



Bona, im grossen Walde von Edough

(Beinling Verbreitg. d. Conif. 1858.

23). Angepflanzt aufMadera (ibid. 23).

Spanien : Sierra de Ids Almij arras (bei

Motril), d. Alfacur (bei Granada), d.

Maria (Andalus.). Die beriihmten Wal-

der des Plateaus von Molina bestehen

fast ganzlich ans ihr. S. d. Cuenca;

S. Nevada bis 4000'; Estremadura

;

Galicien ; auf der cantabrischen Kette.

Haufig durch ganz Portugal (24). Ita-

lien: auf der Siidseite der nordlichen

und auf der Westseite der Central-

apenninen; auch in den Maremmen

von Siena, 0—2800'. Findet nicht,

wie gewohnlich behauptet wird, in

Italien ihre Ostgrenze, wenn anders

Visiani's Angabe begrlindet ist, nach

der sie noch auf den Inseln Dalma-

tiens vorkommt (26). — P. Pallasiana

Lamb., nach Steven Pinaster: bildet

in der Krim betrachtlicilie Waldungen,

doch nur auf der Sudseite des Ge-

birgs (28). ^ Im westlichen Frank-

reich, zum Theil gepflanzt; auf der

Kiiste zwischen Adour und Gironde;

bildet in der Gegend von St. Sever

unlibersehbare Walder, obwohl der

Boden durchaus nur aus losem Sande

besteht. Auch im Languedoc und der

Provence. (Beinl. 1. c. 30.) —
Spanien: am ostlichen Rande des

batischen Gebirgssystems (W. Hoifm.

Encykl. 1862. II. 2410).

Nach Griseb. (Veg. d.Erde.I. 315)

von Algier bis zu den franzosischen

Kiisten; ostwarts nicht uber Dalma-

tien. — Nach Griseb. fl. rumel. II.

349 wachst P. Pinaster Ait. (maritima

Lam., Laricio Santi) in Spanien, Siid-

frankreich, Italien. •,

Nach Lamar k u. Decand. (Syn.

fl. gall. 1806. p. 176) die „P. mari-

tima" am saudigen Gestade von Sild-

frankreich und Bordeaux.

Nach Henkel und Hochstettcr

(Synops. d. Nadelh. 1865) auch in

Westasien (P. carica Kotschy), Grie-

chenland ; eingefiihrt in China, Japan,

Neuholland, Neuseeland, St. Helena,

Nordindien.

In Sudwest-Frankreich (Landes)

waren schon im Jahrel789 300 engl.

Quadratmeilen damitbedeckt,wo friiher

eine Sandwliste war; in England be-

sonders in Norfolk, Dumfries (Edinb.

Review Oct. 1864. 350).

In Algarve im sudl. Portugal, im

siidl. Andalusien (H. z. Solms in lit.

1868). In Portugal am Literal zwi-

schen Villa nova de Portemao und

Albufeira (Id. Tentam. Bryogeogr.

Algarv. Diss. hal. 1868. p. J)).

P. maritima Lam. kultivirt aufNor-

derney (Noldecke: Abh. Brcm. 1872.

195). — P. mar. in Sudfrankreich

nicht auf Kalk (A. de Cand. g<^og. bot.

443). In Siidengland (Hampshire) bei

Bournmouth und zwischen Poole und

Christchurch angepflanzt, verbreitet

sich dort durch Samen (ib. p. 690).

Indess ist die Species nicht ganz sicher

festgestellt.

Sie vertragt selbst gedeckt nicht

die norddeutschen Winter; gedeiht

aber in den Rheinlanden. Allgemein

in Westfrankreich zur Gewinnung von

Terpentin angebaut (C. Koch, Den-

drol. II. 2. 291).

Nach Loudon (Arboret. 1854. IV.

2213) einheimisch in Sudeuropa ;
im

siidwestl. Frankreich (Pin de Bordeaux,

Pin des Landes. P. Pinaster Ait.). In

j

England: urn London (bis 150 Jahre
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alte Exemplare imd 80 F. hoch, 4 F.

dick), Fulham Palace. Cornwall,

Hampshire, Surrey. Nordlich in Berk-

shire, Durham, Leicestershire, Not-

tinghamsh., Radnorsh,, Pembrokesh.,

Staffordsh., Suffolk, Worcestersh. —
Schottland, slidUch von Edinburg in

Berwickshire, in Haddingtonsh. 46 F.

hoch. Nordlich auf der Insel Bute, in

Rossshire.— I rland : Dublin; Kilkenny

:

in Woodstock 72 F. hoch. Down,

Galway. — Frankreich : im Park von

Clo.rvaux 82 F. hoch. — In Munchcn

15 F., Wien 30 F., Bruck a. d. Lei-

tha 80 F. - Monza 45 F. — Vicl-

tach bei Konstantinopel (I. 171), am

Marmorameer (172).

In Breslau vollig hart (Hutstem,

Jahresber. schles.Cxes. 51. 1874. p. 242).

23. Pinus Pinea L. Pinie, italie-

nische Steinkiefer. (S. Karte.)

Nach Par latere (Decand. Prodr.

XVI. 2. 381) die Nuss mit kurzem,

breitem, abfalligem Fliigel. Wipfel

doldenformig, Nadeln zu 2, ziemlich

Starr, grun. Junge Zapfen aufrecht,

ausgewachsen fast horizontal oder

etwas hangend, gross, ei-kugelig, die

Apophyse der Schuppen dick, erhaben

pyramidal, glanzend, eckig; der Nabel

ziemlich flach oder wenig erhaben.—
Am sandigen Meeresgestade und auf

Hugeln, besonders unter dem See-

winde, in der ganzen Mittolmeer-Iu'-

u^ion, wo sie haufig angeptliin/.t wird.

Xordafrika, Madera, canarische Ins. In

:

Portugal; Spanien bis 3000 F. :^Ie(M-es-

hohe, mit Ausnahme der nordostlichen

Gegenden; am Fusse der Sierra de

Segura bei Murcia ; im mediten-aneen

Frankreich: Westkliste von Itahen,

Provinz Ravenna, wo sie einen be-

riihmten Pinienhain bildet; aufHugeln

bei Messina und Herbita (SW vom

Aetna), lUyrien bei Fiume, dalmati-

nische Insel Meleda bei Ragusa, Pe-

loponnes; Creta, wo nach Fndlicher

sie allein wirklich einheimisch ist;

Bithynien, Macedonien, Klein-Asien

(Pari.).

Wird 50-60 F. hoch (Henk. und

Hochst.); nach C. Koch (Dendrol. II.

2. 270) in Italien bis 75 F. In den

sudHchou Rhcinliindorn in der Jugcnd

schr cmpfiiullich, iii.-hr licraiigowachsen

barter.

In Breslau nur 'l\)ptpflanze (Hut-

stein : 51. Jahresber. schles. Ges. 1874.

242).

Nach Hildebrand (Bonn. nat. Verb.

1861. 229) im ganzen Mittelmeor-

gebiet von Spanien bis zum Kaukasus

;

in Siiditalien bis 2000 F. Angepflanzt

auf alien Inseln des Mittelmeeres. —
Kultivirt in der Hugelregion des

Apenniu von 50 bis 150 t. ii. d. M.

(Tenore: Berghaus L. V. K. III. 107).

Nach Schouw (Annal. sc. nat. 1845.

236) an der Kliste von Toskana und

westlich von Rom : Viareggio, Macchia

di Pisa, Ostia. Pegli bei Genua, Sestri

ebenda, Prato bei Florenz, meist gc-

miscbtmit Pin. Pinaster. Niz/.a. I laiiura

del Cavallino bei X'oiuMli-. Aiifstei-

jrend bis 1000 und irxlO v.: in Siid-

kommi.

halept ringto

I

Bot. Ztg. 1847

Genua: fruktificirt. Zahlreich bei

Pegli: Villa Pallavicini. Durftig bei

I Orbetello in den Maremmen NW von

\
Rom

;
gut gedeihend bei San Vin-



Con Udir

o). Einzeln bei

H.

Nach Beinling (Verbrtg. d. Coiiit'.

1858. 26) auf der Balkanhalbins.l :

Macedonien, Thracien; hiiutig in Elis

und Arkadien (28). Im Suden Frank-

reichs (30). — Konstantinopel ; Kiiste

der Berberei. Asien : im Tschoruk-

thale im Gaue Liwaneh imweit Artevin

(S. von Trapezunt) ca. 2500' li. d. M.
(Wild

! nach C. Koch.) China. (Henk.
und Hochst. Nadelh. 1865. 59).

Libanon: „Pinus mit essbaren Nus-
sen"; Judaa. Arab. Snobar. (Ritter

Erdk. Asien. 17. Theil. 2087.)

In England bis jetzt keine hohen
Stamme.- Devonshire. Berkshire: 30'

hoch. Surrey. Durham. Hertfordshire.

Staffordshire. Suffolk. — Schottland:

Kirkcudbright at St. Mary's Isle. —
Irland: Dublin. Cork. Down: Bally-

leady. — Paris: 100 Jahre alt, 50'

hoch, 2' dick. Toulon. Avranches.—
Im grossten Theil von Deutschland
nur im Hause (Loudon Arboret. 1854.
IV. 2231). Kew (Edinb. Rev. Okt.

1864. 349).

Hoffm. (Bot. Ztg. 1865. Beil.61):
bei Brest frei ; ebenso in Venedig und
Lugano (hier 30 F. hoch bei IV2 F.
Stammdurchmesser). Auf Isola bella
frei, fruktificirt. — Wien, Giessen

:

im Kalthaus.

Am Comersee bei Dongo von lang-
samer Vegetation (Senoner : Reg. Gar-
tenfl. 1871. 305).

Im ganzen sudlichen Europa zu
Hause, doch nur angebautj selten

\

wild, wie bei Ravenna. Die Fruchte i

werden gegessen (Berghaus L. V. K. I

III. 141). Auf dem Gargano in Apu- . I

Hen (A. Allg. Ztg. 1874. 4474).
'

bei 3,60 Me
Wipfel 25 M. im Durchmesser (Beiss-

ner: Reg. Gartenfl. 1869. 50).

In Botzen — 259 M. ii. d. M. —
fruchtend im Garten von Sarnthein,

20—30 F. hoch.

Einzeln bei Pistoja. Sehr selten im

Apennin slldlich von Florenz zwischen

Ponticino und Arezzo, gegen Perugia

und Assisi; Terni, In Florenz ein

hoher Baum. Rom: in der Villa Pan-

fili hohe Baume. Tusculum bei Ca-

maldoli; in Albano sehr zahlreich (H).

In Spanien bei Valencia. Pinien-

walder nehmen die sandige Kiiste von

Carthaja (bei Huelva) an bis zur Miin-

dung des Guadalquivir ein ; dess-

gleichen ist ein ausgedehnter Wald
zwischen Faro in Algarvien und Albu-

fera (Beinling,Verbr. d. Conif. 1858. 25).

Am Gestade von Sud-Catalonien und

Valencia
5 am Ufer der Bay von Cadiz

bis zur Mundung des Guadiana (W.

Hoffm. Encykl. 1862. H. 2410).

Einzeln auf Monte Santo bei Gortz

;

Trient, Botzen, Meran (Kernerl870).

Beyrut (F. Mann). — In der heissen

Region von Macedonien und Thracien

von 0—1200 F. Bildet einen Hoch-

wald am Nordufer der Halbinsel Hajon-

Oros gegen das Vorgebirge Platy, zu-

sammen mit P. Laricio ; am Bosporus

(Griseb. fl. rumel. 2. 347).

Nach Lamarck und Decand. (Syn.

fl. gall. 1806. p. 167) haufig auf Bergen

von Siidfrankreich.

In Algarve, dem sudl. Audalusien

u. in Portugal (H. z. Solms in lit. 1868).
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Siiditalien : im Silawald bei Cosenza

(Badek. Unterital. 1872. 199). Pinien-

wald in der Villa Pallavicini bei Genua.

San Remo (Bad. Oberit. 1872. 100).

— Der Pinienwald La Pineta von Ra-

venna steht auf einer zugeschwemmten

fruheren Hafenstelle (267), erstreckt

sich meileriweit bis Cervia gegen Ri-

mini. Wild auf dem linken Ufer des

Arno zwischen Florenz und Pisa (Gri-

seb. Veg. d. Erde. 1. 314). - In Ma-

dera angepflanzt (A. de Candolle^ geog.

bot. 997).

Nach Hehn (Kulturpflz. 1874. 255)

ist der (asiatische) Ausgangspunkt der

Pinie nicht genauer ermittelt. In Si-

eilien warexi die Pinien-Nilsse schon

250 V. Chr. bekannt; auf dem itali-

schen Festlande um 200 v. Chr. Turin

ist fur den Baum schon zu kalt, was

auf fremden Ursprung hinweist ; denn

die eigentlich italischen Gewachse

konnen auch nordlich von den Alpen

hier und da noch bei Pflege gedeihen,

was bei der Pinie nicht der Fall ist

(S. 259. S. dagegen unsere Karte).

In Griechenland einzeln. Bei Ravenna

ein grosser Wald auf altem Meeres-

boden, 1 Stunde breit, 6 geogr. Meilen

lang. Ist nicht vor Procopius' Zeit

(550 n. Chr.) angelegt und heisst noch

heute Chiassi von Classis, Flotte.

Abbildungen der Pinienzapfen auf

antiken Fresken finden sich in den

Kaiser-Palasten auf dem Palatin in

Rom (H).

3) Branderde nnd deren besonderer Nnt^en bei der Orangenknltnr.

Fine wahrhaft schon erhaltue Oran-

gerie ist heut zu Tage zur Seltenheit

geworden. Ausser dem Umstand, dass

jedes Ding einen Anfang und ein

Ende hat und in Folge dessen Alters-

schwache bei vielen, vor Zeiten be-

riihmt gewesenen Orangerieen sich

geltend macht, konnen auch ver-

schiedenartige andre Griinde vorwal-

ten, denen das ungesunde oder wenig-

stens lebensunkraftige Aussehen so

vieler Orangensammlungen entspringt.
I

Es soil nun durchaus nicht im Plane
|

dieses Artikels liegen, die altbekannte I

Kultur der Orangen in neuer Form
aufwarmen zu woUen^ sondern es soil

derselbe nur einer praktischen Erfah-

rung gedenken in Bezug auf eine

Erdart, deren Verwendung dem Ver-

fasser bei der Orangenkultur beson-

ders werthvoll erscheint. Unter den

vielen Orangerien^ die wir gesehen,

hatte die, wo diese Erdart angewendet

ward, das beste Aussehen und Ge-

In England wird die Erzeugung

gebi-annter Erde, d. h. unter Anwen-
dung von Feuer verbrannte unver-

moderte Composthaufen, haufiger be-

nutzt. Es geschieht dieses in der-

selben Weise wie ein Kohlerhaufen

errichtet und behandelt wird. Durch

alte Bretter werden mit Hobelspiinen

und dergl. Material gefullte Zuglocher

am Boden geschaffen, iiber denen ein

Holzhaufen erbaut wird, welcher sehr

stark mit Compost des letzten Jahres

(ausser der vom Verpflanzen her-

rllhrenden, schlechten Erde mit un-

nzenbestandtheilen ver-



138 Gartenflora Deutschlaiuls

mengt) zugedcckt wird. Xachdeiii dor

Haufen in Brand gesteckt ist. nius^;

ein Mann denselben Tag und Naoht

bewachen^ um das Ausbrechen der

hellen Flamme zu verhiiten und so

viel als moglich Compost^ nach und

nach, darauf zu werfen und so zur

allmaligen Verbrennung zu bringen.

Selbstverstandlich glliht und raucht

der Haufen tagelang fort. Die Erde^

die man erhalt, nachdem er erloscben,

sieht rothbraun aus, ist schwer und

befuhlt sich hart und sandig. Eine

besondere Eigenschaft derselben ist,

dass sie das Wasser eben so schnell

annimmt (auch im ganz trockenen

Zustande), als sie es bald wiedcr an

die Luft abgibt. Sie enthalt eine

^lenge mineralischer Bestandtheiie,

die durch langsame, fermentirende

Verbrennung in der verwesenden Com-
posterde, in verhaltnissmassig gerin-

gerer Menge vorhanden sind. In

diesen Eigenschaften ist der eigcn-

thlimliche Vortheil dieser Erde zu

suchen. In reinem, unvermischtem

Zustande ist sie niemals zu verwen-

den, wie auch auf solchen Erdhaufen

stets nur sehr sparlich Unkraut
wuchert. — Bei der von mir erwahn-

ten Orangenkultur bestand die Erd-

mischung in einem Theil dieser Brand-

erde, 1 Theil reiner Lauberde und

1 Theil Rasenerde, welche letztere

aber mit schwerem Kuhdtinger reich-

lich versetzt war, aber derart, dass

die Zeit und die Umarbeitung den

Dlinger vollstandig von der Erde hatte

aufnehmen lassen. Begossen wurden
die Orangenkubel alle 14 Tage mit
einem Diingerguss von Taubenmist
und Kuss, welches fliissige Dungmittel

brvor rs in Anwrnaiing kam.

Ilierauf ist jcdonfalls bosondres Gc-

wieht zu legen, denn, da die Orange

eine sehr inhaltreiche, schwere Erde

verlangt, dabei die Wurzel aber sehr

empfindlich ist, so miisscn. die anima-

Hschen Diingstoffe jedenfalls nur in

moglichst zersetzter Form derselben

zugefuhrt werden. Die Branderde

aber spielt hierbei die vorzilgliche

Rolle des an Alkalien reichen Bodens.

Die thierischen Stoffe werden von der

Erde nicht gebunden, sondern, nach-

dem die Alkalien sich mit Theilen

des Dtingmittels zu Salzen vereinigt

haben, bieten sie den Wurzeln die

reichlichste Nahrung zur Aufnahme.

Die Wurzel der Orange erfordert

das bekannte vorsichtige Begiesscn.

Dieses vmterstutzt die Branderde un-

gemein, indem sie das Wasser eigen-

thiimlich schnell aufnimmt und nicht

lange festhalt, sowie sie auch das

gleichmassige Durchsickern des Was-

sors bedeutend erleichtert, was bei

grossen Wurzelballen, die, wie bei

der Orange, gut ausgetrocknet sein

miissen, bevor sie wieder tiichtig

durchgossen sein wollen, sehr nothig

ist, besonders aber bei Pflanzen von

nicht ganz normaler BeschafFenheit,

wo beim Verpflanzen in der Kegel

gefunden wird, dass die Wurzeln

sich ganz einseitig durch den Ballen

zieljen, veranlasst durch das Absterben

eines Theils derselben. Der librige

Nutzen der Branderde erstreckt sich

auf den hohen Gehalt der darin be-

findlichen Alkalien, welche jedenfalls

auch sehr das Versauern der Erde



und in Folgc dessen das Angegriffon- I baume, di

werden der Wurzeln vorhindorn. I styl ange^

Abcr nicht allein atif die Orangon-

kultur crstrcckt sich die vortheilhaftc

Anwendung dieser Erde, sondern audi

eben einmal Zopt-

aut' rundc Kronen geschnitten werden

konnen, wie Linden, Crataegus san-

guinea und coccinea und vieler anderor

Reihe andei Pflai werden
;

Pflanzen nicht bio

durch dfesolbc giinstig beoinflusst, vor

alien Dingcn die englischcn I'elargo-

tiien (/,3 beigemiseht), audi Fuclisien

u. a. ni. Insbesondere scheint dies*'

Krdc cino sn.^ciclK. AVirkun- nuf dlr

ist. Wo aber nocli <

werden sollcn, da si

triiher Jngend an
j

erhaltcn

ngungen

J Orangenbaumi

Der Orang<'nb

I. End- Mai uu

Mirt. rangcn

gebaaltens naoh dem Triebe not!

DerKostcnpunkt bei der P>zeugung stehendei

er Erde kann^ wenigstens da, wo
ne Orangeric sich befindct, gar nicht

1 Betracht kommen im Verhiiltniss

^r grosscn Vortheile, die durch die-

Febri
derBai

Orangenen ('in, weil jrtzt

derselbcn gleichsani vorbci

wahriich eine Dekoration mit
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des Orangenbaiims entschieden schad-

lich, — und doeh soil der schon kranke

Orangenbaiim gemeinlich durch An-

wendung noch fetterer Erde vom Un-

verstand kurirt werden. Es ist mir

bekannt, dass von den Aufsichtsbe-

horden fiir die gelb und krank aus-

sehenden Biiume starke Diingungs-

mittel von oben herab verordnet und

so die Baume vollends ruinirt wurden.

4) Eine stark mit Alkalien versetzte

lockere, lehmige Rasenerde^ wie solche

aus von gutem lehmigen Boden ab-

geschalten Rasenbiischen durch Ver-

wesung entsteht, schwach versetzt mit

etwas gut verwester Lauberde und

Sand ist die naturlichste Erdmischung.

Eine auf die von Hrn. Hitzschold em-

pfohlene Art entstandeneBranderde, wo

die Humustheile durch das Feuer gros-

sentheils verzehrt und nur die Alkalien

zurlickbleiben^ist daher alsBeimischung

zu guter Laub-j Lehm- und Compost-

erde ein jedenfalls sehr geeigneter Er-

satz fiir die lehmige Rasenerde, die man

eben nicht tiberall erhalten kann.

5) Eine gute Bewurzelung, die sich

in solcher Erde bildet, bedingt vor

allem die Gesundheit des Baumes und

zur Zeit des Triebes, da sollen dann

kraftige Dunggiisse nachhelfen, die

um so haufiger gegeben werden, je

gesunder der Baum und um so we-

niger, je weniger der Baum ein nor-

males kraftiges Wachsthum und dun-

kelgriines Laub besitzt.

4) Bemerknug-en iiber verschiedene Zier^eholze und dereu Ausdan

Ankniipfend an die Notiz liber

Koelreuteria paniculata (Seite20 dieses

Jahrgauges) nenne ich einBaumchen

von circa 7 Meter Hohe im Prinzen-

garten in Ludwigslust in Mecklenburg^

welches, stets ungedeckt, meines Wis-

sens nie vom Froste litt, seine schonen

gelben Bllithenrispen stets zahlreich

entwickelte und sogar schon reichlich

keimfahige Samen lieferte.

Im gleichen Garten befindet sich

ein Exemplar von Sophora japonica,

wie es deren wohl wenige in Nord-

deutschland gebwi mochte. Frei auf

Rasen stehend, hat dieser schone Baum
von tadellosem Wuchse, mit weit aus-

gebreiteter Krone, einen Stammum-
fang von 3 Meter (30 Centim. liber

dem Boden

von annahernd 20 Meter erreicht, zur
J

Zeit der Bliithe mit unzahligen seiner

leichten weisslichen Rispen bedeckt,

ein herrlicher Schmuck.

Mein seliger Vater pflanzte diese -

Sophora im Jahre 1838 als einStamm- ,

chen von etwa 12 Centimeter Durch-
'

Eine besonders starke Wistaria ^

chinensis (stets nur mit Dlinger am
^

Fusse gedeckt) bekleidet den Giebel

eines Hauses, zur Bllithezeit einen I

prachtigen Anblick gewiihrend.

Auch eines stattlichen, gesunden

Exemplares von Ornus europaea mit

voller Krone mag Erwiihnung ge-

schehen, welches sich im Bluthen-

schmuck vorzUglich ausnimmt.

Glyptostrobus pendulus Endl, wel-
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cher jung gegen strenge Kalte ent-

sprechend geschiitzt wurde, ist jetzt

etwa 4 Meter hoch.

Im nalie gelegenen Schlossgarten,

welches nebeu altehrwUrdigen Baum-

riesen auch viele sclionc Geholze,

theils in starken Exemplareu aufzu-

u't'lHim hat, fiiuh'u wh- Li(,ui(hunhai-

stymrlrtiK,, wch-lun- auch in kiiltereii

dale Kroiienfonn nicht ciuhiisste.

Quercus Prinos .n„i,tic<.Ia Mrl,x„

die Berg-Kastanieueichr, tritt iins als

schoner Baiim von 19 Meter llohc

und 1,76 Meter Stammumfang eiit-

gegen. Dicse herrliche Eicht>. mit

Bliit-

uglich

viel angepflanzt zu

Ausserdem mogei

plare von Magnolir

Starke Exem-

ica, tripetala,

obovata und acuminata, wie Diospyros

genannt sein. Castanea vesca tritt

ofter in Buschtbrm auf, litt auch in

kalten Jahrgangen bisweilen.

Weiter gedenke ich noch speciell

des Einflusses, welchen der Winter

1875— 76 hier am Starenberger-See

auf nachfolgende Geholze ausiibte.

An verschiedenen Punkten des See's

wurden als hochste Kalte — 23 " R.

heohachtet, jedenfalls schon eine be-

(hutende Kalte, welche schon einen

Muarisstab %r die Harte der Geholze

abgeben kann.

Nicht unbedeutend wurden Deutzia

crenata mitgenommen, sie standen

lange, bevor sie austrieben, viel diirres

Holz musste spater entfernt werden,

sie blliheten aber dennoch recht reich.

Ceanothus americanus litt unbedeckt

stark, selbst theilweise unter Rohr-

decke. Spiraea canescens Don. (Sp.

argentea oder nepalensis Hort.) f'ror

bis zum Boden zurlick imd trieb nur

sparlich wieder aus ; dieselbe ist ilber-

haupt sehr eniptindlich, auch bei l)e-

gingen zalih-.-ich / uGru.ulc. Manche,

welche noch aiisgc rlrhon, todtete am
20. Mai ein Frost vou ;', ^.

Acerpictu.uTh ,bg.(.olchicumrub-

rum) verloi- nur die Zweigspitzen,

wiilirend einigr J ahre zuvor bei ahn-

lich.T Kalte nicl t mehr schwache

Exemplare bis an lie Veredlungsstelle

zuruckfroren.

Cedrus Libani itt unter trockener

Decke bedeutend. Indigofera Dosua,

am Boden gedrckt (TtVur bis aiif die

Wurzeln, wi,- uhri vns tast i.Ml.> Jahr,

um dann r.rht kri tti- y.u tivilM.,, und

reich zu hliihe.i. Staplivh-u cnlriiica,

in Rohr eingebui deii, ".TtVoiv,, di.;

Zweigspitzen. Ilex Aquitoluun wurd.n

hier iiberall sehr vom Frostf niit-e-

nommen, zumal ii schattig.n Lagen.

In freieren La.uv, tri(;l).'n .lir>elbcn

imLaufe d.'s Soin i.Ts krafti- wi^'d.r

Paulownia imperialis erfror unge-

deckt bis auf die Wurzeln, trieb jedoch

wieder aus, in Rohr eingebunden blieb

sie ganz unversehrt, ebenso blieb Ca-

talpa sjringaefolia in Rohr eingebunden

unbeschadigt. Taxus baccata fastigiata
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litt bedeutend, zumal an der Soniu'ii-

seite; ich sah alte schoue Exeinplaif.

welche spat im Sommer nodi t'luhs

roth dastanden und nur langsani zn

treiben begannen. Wellingtonia gi-

gantea (Prachtexemplare), welche ver-

schiedene Jahre ohne Decke durch-

gekommen und welche man auch im

genannten Jahi-e ganz unbedeckt ge-

lassen, waren stark vom Frost mit-

genommen, bei einigen waren die

Kopfe erfroren, fast alle hatten ein

ganz braunes Aussehen und ich gab

die schonen Pflanzen verloren. Jedoch^

als ich spater Gelegenheit hatte, die-

selben wieder zu sehen, erstaunte ich,

wie sich mehrere derselben wieder

erholt, so dass sie frisch grun da-

standen. Auch hier hatte die gleich

auf den Frost einwirkende Sonne be-

sonders den Pflanzen geschadet. Dieser

schadliche Einfluss ist zumal bei den

Coniferen nicht zu unterschatzen und

sollte, wo es angeht, bei der Wahl
des Platzes fur die Pflanzen, wie bei

der Deckung, stets darauf Rucksicht

genommen werden, diese schadliche

Einwirkung so viel wie moglich ab-

zuschwachen.

Verschiedene Biota orientahs aurea,

welche ungedeckt gebUeben, waren
zur Unkenntlichkeit entstellt, ohne
sich auch wieder zu erholen, wahrend
einige Prachtexemplare dieses schonen

Lebensbaumes, welche frei aufRasen
stehend mit einem schutzenden Mantel
von Tannenreisig umgeben waren, un-

versehrt blieben. Biota orientalis kam
fiir die strenge Kalte ohne zu grossen

Schaden davon. Biota orient, com-
pacta hielt ungedeckt voUstandig aus,

derselbe ist seines frischen Griins und

Jilngere Exemphire von Lirioden-

dron blieben unbeschiidigt. Hibiscus

syriacus in Rohr eingebunden waren

ganz unberiihrt und bltiheten sehr

reich. Coronilla Emerus fror zuriick,

ebenso Castanea vesca. Prunus triloba

zeigt sich ungedeckt empfindlich und

bedarf entschieden hier Schutz gegen

strenge Kalte, um sich schon zu ent-

wickeln.

Picea Morinda Lk. freistehend, hat

die bedeutende Kalte ohne Nachtheil

Salix babylonica und S. b. annularis

wurden vom Froste mitgenommen,

zumal wehe that ihnen der Spatfrost

im Mai.

Epheu an Wanden litt bedeutend

und warf meist die Blatter, zumal

Hedera Hehx hibernica. Fiir rauhe

Lagen und ausgesetzte Platze ist doch

entschieden der gewohnliche klein-

blattrige Epheu vorzuziehen, wenn

gleich auch er bei stronger Kiilte nicht

unbeschiidigt bleibt.

Clematis virginiana, diese schnell-

wachsende, mit Recht beliebte Schling-

pflanze, fror ziemlich weit zuriick,

fiillt sie auch bald wieder die durch

Frost verursachten Liicken, so macht

deren Ausschneiden und Heften doch

mehr Arbeit, wie bei den meisten

anderen Schlingpflanzen. Die orangen-

duftende Lonicera brachypoda, wie

L, br. fol. aureis reticulatis blieben

unter leichter Decke unversehrt. AraHa

spinosa, ungedeckt, erfror bis auf die

Wurzeln, trieb aber wieder kraftig

aus. Ein starkesExemplar vonWistaria
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chinensis hatte bedeutend gelitten,

ebenso Rosa rubifolia, welche jedoch

im Laufe des Sommers durch starke

Triebe den Schaden ersetzte.

Cerasiis Lauro-Cerasus war stark

giniana und Cercis Siliquastrum, So-

phora japonica pendula hatte theil-

weise gelitten.

Ligustrura amurense, wie Evonymus
pendiihi Wall. u. Planora Kiaki Sieb.

ertnigeu die — 23 " ohiu; jcglichen

Sehadcn.

Ziim Seliluss mag iioch ciniger

Stauden Erwahnung geschehen : Pent-

stciuon (Chelone) barbatus und P. barb.

Torrcji, wie Campanula pyramidalis,

ein Sortiment Pjrethrum sinense,

Acanthus lusitanicus blieben voUig

gesund unter ganz leichter Streudecke

und bliiheten, erstere drei besonders

reich und vollkommen.'

Salvia lyratad', sehr ahnlich Salvia

argentea, jedoch von dieser abweichend

durch grosse geziihnte weissfilzige,

beimReiben scharf gewlirzig riechende

Blatter, hielt, nur mit Fichtenreisig

bedeckt, der Kalte Stand, bluhete und
lieferte Samen in Menge. Gaillardia

grandiflora, welche auf einer Blumen-
rabatte ohne jede Decke stehen ge-

blieben war, blieb unversehrt und
bluhete reichlich, wahrend Tritoma
Uvaria an mehreren Stellen unter

Decke zu Grunde ging.

L. Beissuer.

1875-70 gelitteu, halteu dai

Petersburg nicht aus. Interest

die vieljahrige Beobachtung

z, B. Spiraea cantoniensis, Sp. pruni-

folia, Deutzia, Weigela etc., wenn wir

gut bewurzelte und ausgereifte Exem-

plare aus dem Topf auspflanzen, im

erstenJahre bluhen und gedeckt don

Winter ertraglich liberdauern. Im
zweiten Jahre bluhen sie schon nicht

Jahr mclu- sie allmiilig ansgehcn.

Hier ist es al,s( nicht dieW ntcrkiilte,

sondern d(!! Mi ngel an mittlererSom-

merwiirmc, m Folge deren das Holz

nicht genug sail ausgebildet wird, was

sietodtet.8 )iraeaDouglasi,t jraentosa

diezahlreicl <'ii M'hrmen, roth diihenden

Bastard.- z^^ eiiiluirn und Sp. saHci-

folia, halle 1 <1 igegrii in 1 etersburg

noch vortrcfilich aus.

In Bezug auf die schadliche Ein-

wirkung der Sonne nach Frdsten,

konnen wir das Gesagte nur voUstandig

bestatigen. Mahonia Aquifolium etc.

halt hier bei hohen Kaltegraden sein

schones grunes Laub unterm Schutz

der Schneedecke, die Friihjahrsonne,

wahrend noch Nachtfrosi

oder der Boden noch gefrc

abe Iches. Es

um diese Jahreszeit das aus der Schnee-

decke vorsehende Laub durch Deckung
mit Tannenreis geschiltzt werden,

Coniferen Nordamerika's, als Abies

balsamea und Picea Fraseri, alba,

Engelmanniana, Douglasi etc., mussen

in Petersburg eine vor der Sonne
mehr geschiitztc Lokalitiit, wie z. B. vor

1 Wint.T .lie Soijii.. ganz ^fbriiunt werden soil.

auernd m Auch selbst die harte Abies sibirica

antdurfte verlangt aus gle

sein, dass Lage.
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5) All*

Jetzt habe ich mich in Kuldscha

ziemlich gut eingerichtet und meinc

Wohnung ist in gemiithlicher Be-

ziehung wohl eine der besten in der

ganzen grossen Stadt. Ordentlicher

Verschluss von Thuren und Fenstern,

gute Oefen sorgen fur gemuthliche

Warme wahrend des stets kalten, wenn
gleich nicht langen Winters. Ein

Balkon, ein Pavilion uber demselben

mit Aussicht nach der Stadt und Ein-

richtung zu meteorologischen Beob-

achtungen^ — besonderes Haus fiir

Apotheke^ dann Stalhmgen etc. und

der Garten mit Alleen von Pfirsich,

Aprikosen, Pflaumen, Aepfeln^ Birnen

bepflanzt und Umgebung des Hauses

mit Laubbaumen (Ailanthus, Fraxinus

potamophila^ Silberweiden , Silber-*

Pyramiden-Pappeln, Tamarix, Cratae-

gus, Hippophae, Syringa, Rosen etc.)

und Strauchern, — dann mit kleinem

Teich und allerdings schwierig zu

unterhaltendem Rasenplatz. Inter-

essant wiirde es dem Europaer sein,

wie die Schaaren von Kranken ange-

zogen kommen, sich Arzneien und
Heilung zu holen. Da kommen Man-
dschuh's oft zu2-3aufeinemPferd,
alle fieberkrank.

Da werden Kranke auf Ochsen-
fuhren herbei gebracht, dann wieder
Zopfe tragende Chinesinnen, die ihre

Kinder zum Impfen bringen und neu-

gierig jedes Ding im Haus, selbst

meine Kleider am Leibe durch Be-
tasten besser zu erkennen undzu unter-

suchen streben. Dann kommen wieder
Tarantschen und Tarantschen-Frauen
mit Kindern auf dem Riicken, bald

krank, bald verwundet und darum

Zeugnisse begehrend. Dann Kirghisen

und die voti mir angelernten kirghi-

sischen Impfer, ihre tiefen Bucklinge

machend.

Alles, aUes erinnert hier daran, dass

man sich auf dem Boden der gross-

artigen Volkerwanderungen befindet,

wo alle moglichen Nationalitaten durch-

einander gewurfelt sind, wo sich zahl-

reiche Monumente der fruhern Ge-

schichte dieser Gegenden durch das

ganze weite Land zerstreut finden.

Als der Kriegsgouverneur des ganzen

SemiretschenskischenGebietes (grosser

als ganz Deutschland) im letzten Jahre

bei seiner Anwesenheit in Kuldscha

in meinem Hause abgestiegen war,

da war auch die Glanzperiode ge-

kommen, als die sammtlichen Man-

dschurenlteamten der Stadt und

der Umgegend in grosser Gala zur

Begriissung erschienen war6n.

Ich denke, wenn ich die -nothige

Unterstiitzung finde, in. diesem Jahre

das ganze im Norden und Nordosten

von Kuldscha gelegene Gebiet und

namentlich die hohen Gebirgsziige bis

zurund noch liber die chinesischeGrenze

hinaus zu untersuchen, soweit dieses

Gebiet friiher von A. v. Schrenk und

jetzt von Potanin nicht bereist und

untersucht ward. Da Kuldscha hochst

wahrscheinlich, als von Russland nur

provisorisch besetzt, an China zuriick-

gegeben wird, so bleibt mir dann fur

1879 noch der im Siiden und Siid-

osten gelegene Theil des Thian-Shans

zur Untersuchung iibrig, TJnter der

Aegide des Herrn Gouverneurs des
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Siebenstromlandes, der fiir alle wissen-

schaftlichen Untersuchungen dieses

weiten Gebietes das lebhafteste Inter-

esse zeigt, hofFe ich so in diesem und

dem folgenden Jahre diese mir ge-

stellte Aufgabe so leidlich fertig zu

bringen.

Eine amtliche Tour, wegen Aus-

brechens der Pocken, fuhrte mich

mitten im Winter in das Thai am

Chorgus (120 Werst von Kuldscha),

eine Gegend, die ich schon wieder-

holt besucht und erwahnt habe.

Speziell der grosse Bezirk desjetzigen

Kuldscha-Gebietes beginnt ostwarts an

denQuellen des Kasch, der in enger

felsiger Schlucht aus den Gebirgen

kommt, die nordwarts an die chine-

sische Mongolei grenzen, und in dem

flachern, mit Nadelwaid bestandenem

Kunges-Gebiet, an das imSiiden der

immer niedriger werdende Thian-

Shan mit den breiten, unbewohnteu

Alpenthalern des Juldus anstosst. Von

da bis zum untern Tekesthal breiten

sich weite Praierien und Schilfniede-

rungen aus, am Tekes selbst beginnt

aber die Salzsteppe. Der Tekes durch-

bricht vor seiner Vereinigung mit

dem Hi das Achburtan-Gebirge und

nimmt hier noch den Koksu und

Dschirgalanfluss auf. Letzterer be-

sonders entstromt einem interessanten

Alpenlande, dessen Untersuchung ich

wohl auf 1879 aufsparen muss. Der

ganze mittlere breite Theil des Ili-

thales besteht aus Salzboden und

Schilfniederung und ist nur durch die

Kultur vielfach verandert. NachNorden

steigt dann das Borochoro-Gebirge

mit seinenWaldschluchten zu der weiten

machtigen, weit ausgedehnten Hoch-

steppe auf, die theils vom Alatau,

theils von mehreren Einzelketten be-

grenzt, an die nordliche Mongolei an-

grenzt. Am Sairam-nor und am Boro-

tala treten alle diese Gebirgsziige zu

einem interessanten grossartigenAlpen-

lande zusammen, das dann nachWesten

wieder in das Altynimel und in die

Kopal- Gebirgsziige auseinander tritt.

Am Altynimel und seinen durch eine

Hochebene geschiedenen siidlichen

Vorbergen treten zahlreiche neue

Pflanzenformen auf. Im Siiden tritt

westlich vom Tekes bis gegen Kainak

am Ostende des Achburtamgebirges

(hier Tschaptschalgebirge mit dem

Tschaptschalpass genannt) ein sehr

zerrissenes Plateau auf, das ausser

Salsolaceen und Papilionaceen wenig

bietet. Das Achburtam-Gebirge (auch

Akburtasch genannt) besitzt eine Vor-

kette, die 6—7000' hoch ansteigt und

die grossentheils mit Nadelwald (Picea

Schrenkiana) bekleidet ist. Zwischen

der Hauptkette und dieser Vorkette

liegen schone Gebirgskessel, aus denen

an 9—10000' hohe Felsgruppen em-

porsteigen, welche ^Aulie-Tschaka"^

(heilige Felsen) genannt werden und

die gleichsam als Vorpfeiler der Haupt-

kette aufsteigen. Diese Felsgruppen

scheinen die interessantesten Central-

punkte fiir die Flora dieses Gebirges

zu bilden. Hier wachsen z. B. von

den schonenAlpenpflanzen Viola grau-

diflora, Primula nivalis, die seltenen

Orithyia - Arten, Chorispora exscapa,

Callianthemum rutifolium, das prach-

tige Isopyrum grandiflorum (leider

noch nicht in Kultur) und vicle an-

dere Typen der Gebirgsflora des

Thian-Shan-Systems.
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Wo das Achburtam-Gebirgv Jiuvl.

den Tscharyn von dem Alataii tran-

siliensis geschieden wird und aiis?;fi--

dem auf der Sudwestabdachuug diiich

denTscbalkode- und Kebeu-Fluss iiucb

in verschiedene Gebirgsziige getheilt

wird, da durften besonders die Vor-

berge noch vieles Interessante und

selbst noch unbekannte Pflanzenarten

bergen. Am Issik-kul-See sind die im

Norden desselben liegenden machtigen

Gebirgsziige des Kunges-Alatau und

Terski-Alatau noch wenig bekannt.

Die im Suden den Issikyl umgebenden

Hochgebirge des Thian-Schan habe ich

im letzten Sommer besucht und in

Bezug auf die Vegetation ziemHch

einfdrmig befunden, wahrscheinhch

<liiit't.ti aher dicVorberge amKotschkur

und KoiuinilciH' n(K'h manches Seltene

.iithalteu. K<klu'i- sind die sudlich

den Tekesstroui begrenzenden Ziige

des Thian-Shan, von denen uur das

Musartthal und Pass von mir besucht

wurden. Das Kok-dschar- und Sary-

dsehas-Gebiet im Alatau transiliensis

sind vonSemenow untersucht und auch

Kuschakewicz hathier gesammelt. Die

reichsten Parthien des Thian-Schan

diirfte das Thai des Naryn enthahen,

der im Hochgebirge im Sudosten des

Issyk-kul entspringend, bei Namagan

sich mit dem Syr-Da rja vereinigt,

nachdem er d.-n Thian-Slian durch-

brochen hat,

TI. Neue und empfelilenswertlie Zierpflanzen.

, Fig. 7.

in Erfurt.

1) Cocos Romanzoffiana (

1823, p. 226. - Mart. Palm,

— Stammt von der Insel St. Catherine, wo
Chamisso solche vor mehr als 50 Jahren

entdeckte. Die Einfuhrung derselben gelang

aber erst in den letzten Jahren. Gehort zu

den Gocos-Arten mit schonen, grazil iiber-

hangenden Blattem, deren zahlreiche Fieder-

blattchen ziemlich schmal sind und sehr

dicht stehen. Der Stamm wird im Vater-

lande 30—40 Fuss hoch und ist am Grunde

verdickt. Theilt die Kultur mit Cocos reflexa

und ahnlichen Palmen. Tiefe Topfe, guter

Wasserabzug , lockere lehmige , mit Humus
t

versetzte Erde und freier sonniger Standort i

im Gewachshaus oder Zimmer sind uner-

1 dieser
|



II. Neue und empfehlenswerthe Zierpfli

\oij luedngera Wuchs nut ausdauerndem
|

dio Jaid fleur.

'chuppigen Rhizom, wie solchp'- auch die tab !)02 und He

Treviranien (Achimenen)l)esit7Pn Die Stongel
|

al)j,'ebildpt und

und Blattei smd mil dichtom \\o]lulKi/us2r
|

])ildunf,' -I. lit

belappt. Dip ein/ijre Ait I 1 lin nl)t ili i kl(iiiiittin M u-

ward im Jahre IH'A m- Mtxiko .ii_(tiiliil m n ilmln li. i
i.

tab 80 als Mandiiul. I unl < .h_.|.il.M iiiid
i

;
— Klore des seir^

schriebfu. Dcr beistehende Hol/scbnitt ^cigt

die Pflanze ^erLlelnert und Blunie und Kelch

mit (Iriffel in naturlicher Giosse Kultur

gleich der der Trevjranien oder Afbimenen.

srhen E. Ehronbergi und den Nageliou \er-

bcbiedene hjbnde bthone Fonnen oi/ogen,

die ei Eucodonia naegelioides genannt und

Tafel 1757—1758 der Flore des serres

leder bamnilun^ der Gesnuaredi
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^. caulescens. Bildet 2-'; /oil l,..li.' Dlr lH.i~t.-h.Tl,h> AhlMl,iim-~t.'lll HuoFonti

Stengel und ist sonst mil der vuilinv-liM.- ,lK'srr l;a,.. ill :;r,icli.T ViTkl.Mti.Tuiig dar.

gefuhrt und von Lindley bot. leg. lal.. IIJT

^^^%y. rubra. Blumen roth, das andere gleich

var. a. Im Jab re 1832 eingefuhrt und von \i\r k^
Paxton in seinem Magazine of botany VII,

\\
rjL

pag.271 als Gloxinia rubra beschrieben und \ J
abgebildet.

\ 1 /

5. a lb iflor a. Blumen weiss, sonst gleich
\ \ //

var. a. Eingefuhrt 1839 und von Hooker Bot.
w^^-

mag. tab. 8206 als Gloxinia speciosa albiflora ^^^
abgebildet und beschrieben. ^^t ' -^

£. macrophylla. Eingefuhrt 1841, .JHIfi' .

zeichnet sich solche durch grossere, mit iKmti '-

.

weissen Mittelnerven und weissenAdem ge-

zeichnete Blatter vor var. a. aus. ^^B^^^
Mit diesen aus dem Vaterland eingefuhrten Gloxiniii

Formen war auch das Material gegeben, wo
durch gegenseitige Befruchtung die Masse

c. crassifolia. r.. isi uas uu. c^nuu^eu-,

schoner Spielarten erzeugt werden konnten, schaft der letzlen Jahre. Steugellos. Blatter

die jetzt unsere Gewachshauser und Blumen- grosser, dicker, fester und besonders grosse

fenster im Laufe des Sommers mit ihren aufrechte Blumen zeichnen diese Ra<je aus.

prachtigen Blumen schmucken und die als Unsere auf Seite 149 stehenden 2 Abbil-

Gloxinia hybrid a in den Garten gehen. dungen geben die Darstellung einer der

Wir ubergehen es, die Masse der nach und neuesten Formen dieser Racje, die als Gl.

nach erzeugten Formen naher zu beleuchten crassifolia punctata verbreitet ist und zwarC

und beschranken uns darauf zu erwahnen, in einer verkleinerten ganzen Pflanze un4

dass von den vielen, fruher grossentheils mit einer Blume in naturlicher Grosse. Fugen

wir hinzu, dass die Formen dieser Raqe
in den Garten noch vorzugsweise 3 Ra(jen Ndurch die mannichfaltigsten Farbungen voui

kultivirt werden, namlich: weissen bis zum dunkelsten blauen und

a. nutans. Stengellose Formen rait rothen Grund und von der Grundfarbe ver-

nickenden Blumen. Van Houtte war es, der schiedener Farbung des Schlundes und des

Saumes der Blumenkrone, sowie durch punk-

Raqe, die von Gartnern Frankreichs ge-

wonnen wurden, im Jahre 1847 in den Handel sich auszeichnen, so dass zur Zeit derBlutbe

brachte. Flore des serres tab. 268, Garten- der Gloxinien imSommer kaum irgend eine

flora tab. 4 und 44 brachten die ersten Ab- andere Florblume die mannichfache Farben-

pracht der Gloxinien erreicht. Die Kultur

der Gloxinien ist bekannt und einfach,

rechten Blumen. Die ersten Formen dieser wie bei alien knollentragenden Gesneraceen

Race tauchten 1853 auf , es ist nur 'nicht verringert man nach der Biuthe die

bekannt, wer der gluckliche Zuchter der Wassergaben und gibt im Laufe des

ersten Form dieser Formenreihe war, wohl Winters gar kein Wasser, oder man schut-

aber war es unser geehrter Mitarbeiter, Herr telt nach vollstandigem Absterben des

Jager, der solche mit unter den ersten zu Krautes die Erde von den KnoUen ganz ab

gresserer Vollkommenheit und Mannichfal-
tigkeit heranzog. Orte bei 6-10" R. in Sand eingeschlagen,



II. Neue und empfehlensvverthe Zierpflanzen.

1 Marz wieder in frische Erde

Oder im Mistbeete, oder auch

gebracht und anfangs massig,

kraftigen Vegetation aber reiclili

linge und Samen. Die letztere V

I fangs Marz ausgesaet, nur diinn mit Si

gedeckt und dem Privatmann, der dieses

' Zimmerfenster vominimt, rathen wir,

: flache Napfe, die mit einer Mischung

i 2 Theil Heidenerde und 1 Theil lehmi

#^

I

jedoch zur Hetr

fa-bten Anther.' k,,..,

befrurhten. Die fei,
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Letztere ist hierbei in Abbildung wieder ge- I
He=eda odorata gigantea pjraniid,iii=.

gebeii und gehort gleich der C. pyramidalis

der Garten zu dem Formenkreis der von I^e-ede. die man jiihrlich im Fnihjahre direkt

Aegypten bi? Ostindien verbreiteten und in in"b freie I.an.l an Ort und Stelle au.^saei

den dortigen Garten haufig angebauten Ce- ,
und die dann den gan/en Somnier hindurrh

losia argentea L. Von Celosia cristata un- i ihre kleinen, aber wotilricchenden griin-

terscheidet sich dieselbe, dass deren Blumen ' liciien oder griinlich-iothlichen Bliimen. in

in endstandigen ahrenformigen Rispen und
;
endstandigen Trauben entwickelt. Wahi-

nicht am monstros verbreitertem Ende der scbeinlich stammt dieselbe aus dem Sfiden

Zweige stehen. Vielleicht ist aber C. argentea P]uropa's, da sie sich aber seit dem Mittel-

nur die wilde Stammart unseres Hahnen- , alter in den Garten eingebiirgert und iiljerall

. argentea werden auch als Fliichtling der Kultur verbreitet hat,

rmen
|

ist deren eigentliches Vaterland jetzt, gleich

ms. Die Fc

rvarme einjahrige Pflanzen



II. Neue iiiid empfehlensvverthe Zierpflanzen,



nalionilen \u!5stellung in Bru^«el aK einc ^) Dx.

der du-^e/:eichiietebten Neuheiten bewurnler folui I

ingifoiis

ten. Jetzt erst hat Heir W. Bull diese

Prachtpflanze in geniigender Vermehrung,
dass solcbe gegenwartig zii 5—10 Guineen
pr. Stuck, je nach der Grosse der Exem-
plare, abgegeben wird. Die Blatter gestielt,

herzformig-oval, 7^8 ZoU lang, 4-5 Zoll

der

Seite metallisch griin und mit dunkelgrunei

unregelmassigen Querstreifen und silber

grau-gefleckt. Unterseite der Blatter blasg

Lesern die Abbildung der in den Torfmooren

Europa's am meisten verbreiteten Arten vom

Sonnenthau (Drosera), well es gerade diese

beiden Pflanzen sind, mit denen von Darwin

Sohn die Versuche gemacht worden sind,

welche es unumstosslich beweisen sollen,

dass solche Fleisch, was denselben in kleinen

Stuckchen auf die Blatter gelegt wird ,
auf-

losen und verdauen. Wir haben von An-

fang an zu den entschiedenen Gegnern der
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Ansicht Darwin's gehort, dass diese und
ahnliche Insekten fangende Pflanzen diese

Insekten nicht bios fangen, sondeni auch
auflosen und mit den Blattern deren Zer-

setzungsprodukt zur Ernahrung aufnehmen,
well mit dieser Annahke alien bis jetzt be-

kannten Gesetzen fiber Ernahrung der Pflanzen

in's Gesicht geschlagen wird, Wir werden
gerade diese Pflanzen dieses Jahr imZimmer
kultiviren, unbefangen beobachten und un-

sern Lesern das Resultat dieser Beobach-

tungen mittheilen. (E.

mit einem gelbenFlecke

violetten Diskus und vioh

Der Vordertheil der Lippe ist

.Wilson in Liver-

Idet

9) Restrepia prorepens Rchh. fil. (Orchi-

deae.) Wurde von M. Endres in Costa Rica

entdeckt und bliihte im botanischen Garten

zu Hamburg. Die kleinen Blumen sind gelb.

(1877. VII. p. 810.)

10) Stanhopea pulla Rchh. fil. (Orchideae.)

Diese hochst interessante Art erhielt der

Hamburger botanische Garten ebenfalls von

Herrn Endres aus Costa Rica. Die Grund-

farbe der Blumen ist aprikosengelb. Seiten-

sepalenzuriickgeschlagen, dasObere schmaier;

Petalen sind sehr leuchtend gelb. Die Lippe

ist sehr glanzend. Steht der St. ecornuta

Lem. nahe. (1877. VII. p. 810-)

11) Calochortiis venustus \ar. lilacinus und

purpureus Bah. (Lilia^ae.) Von der typi-

schen weissblumigenForm unterscheidet sich

erstere Varietat durch blasslila Grundfarbe

der Blume, mit einem rothbraunen, gelb-

randigen Flecken auf den Sepalen. Die Pe-

talen sind deltoid, 2 Zoll lang und breit, in

der obern Halfte rein lila, im Centrum mit

einem rothbraunen, runden Flecken, welcher

hellgelb gerandet ist. — Bei purpureus ist

die Grundfarbe purpurviolett, (1877. VIII.

p. 71.)

12) Cattleya Wilsoniana Rchh. fil (Orchi-

deae. Epidendrum Wilsonianum Rchb. fil.)

Wurde von Mr. E. Dukinfield Jones in Ge-

selischaft von G. bicolor Ldl. wachsend ge-

funden und konnte vielleicht ein naturlicher

Bastard zwischen dieser und C. intermedia

Grab. sein. Die Blume hat die Grosse einer

gut entwickelten G. bicolor. Petalen und
Sepalen sind tief purpur, die Lippe weiss

im Besitz des Mr. Joh

pool. (1877. VIII. p. 72.)

13) Et'ia Dayana Rchb, fU. (Orchideae.)

Gehort in die Gruppe der „Flavae" und ist

mit Eria sicaria Ldl. nahe verwandt. Blu-

men in einer lockern Traube, deren Spindel

weibswellig ist, eben so wie die Aussenseite

der Blumen. Ihre Farbe ist honiggelb. Die

Lippe hat zahlreiche braune Flecken und
der Kallus ist fast schwarz. Blume kleiner

als bei Eria flava Ldl. (1877. VIIL p. 102)
14) Vanda coerulescens Griff, v. Lowiana.

Rchh. fil. Fine V. coerulescens Boxalh mit

amethystfarbenem Mittelabschnitte der Lippe
und mit einem kleinen Punkte von derselben

Farbe an der Spitze eines jeden Sepals.

(1877. VIII. p. 102.)

15) Phaedranassa viridiflora Baker. (Ama-
ryllideae.) Herr Elwes in Cirencester hatte

diese Art aus Holland unter dem Namen
Ph. obtusa erhalten, die Blatter unterscheiden

sich jedoch durch ihre lanzettliche Form
und die Blumen durch die langere Rohre
und kurzere Sepalen von der achten Art
dieses Namens. Zwiebeln eiformig, iVa Zoll

im Durchmesser. Blatter lanzettlich, hell-

griin, glatt, weniger als 1 Fuss lang, in der

Mitte 18-21 Linien breit, allmalig in den
Blattstiel verschraalert. Dolde 4blumig.'Blu-

menkrone trichterformig, IV2 Zoll lang.

R6hre grunlich-gelb, Abscbnitte verkehrt-

lanzettlich-spatelforraig, 1 Zoll lang, grun,

am Grunde in's Weisse ubergehend. (1877.
VIII. p. 1,34)

16) Coelogijne Mayeriana Rchb. fU. (Orchi-

deae.) Fine mit C. pandurata nahe ver-

wandte und friiher fur dieselbe gehaltene

Art. — Die Pflanze ist aber nur halb so

gross, die Brakteen sind im Verhaltnisse

noch kleiner. Der Hauptunterschied liegt in

der Lippe, deren basilarer Theil langer und
deren Vordertheil kurzer ist als bei C. pan-
durata. Die Farbe der Blumen ist gleich C.

pandurata. Bliihte im grossherzoglichen Hof-
garten zu Karlsruhe, dessen Direktor und
Inspekfor zu Ehren sie benannt ist. (1877
VIII. p. 134.)
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frageae.)

ivutu Green/ i Baker. (Saxi-

neue Art, die Herr Baker
von Mr. Green in Reigate erhielt und die

mit S. calcareum Jord. (S. californicum hort.)

verwandt ist. Blatter stark graugrun, mit

einer rothbraunen Spitze. Bluthenstengel

4-5 Zoll lang. Bluthenstand 1^8-2 Zoll

im Durchmesser, in 3-4 Zweige getheilt,

deren jeder 5-6 rothe Blumen tragt. (1877.

Vm. p. 230.)

18) Epidendrum Coxianum Bchh. fil {Or-

chid eae.) Bluhte bei Mr. Sergeant Cox in

Mill Hill bei London und stammt aus einer

Stevens'schen Auktion. Gehort indieGruppe
Osmophytum. Spindel klebrig. Die zahl-

budsee-lnseln eingesandt. Die Spathoglotten

gehoren zu den Orchideen, die man selten

in Kultur sieht. BJuthenstiel 2 Fuss lang,

griin mit iangen braunen Scheiden. Bliithen-

stand llblumig, wird wahrscheinlich aber I

auch reicher. Brakteen sehr gross, elliptisch.
|

Blumen von der Farbe der Phalaenopsis
j

VTTT « QQO ^

ttana Rchh.

Schilleriana. (11

20) Phala€HO_

(Orchideae.) Eine merkvvurdige Pflanze in

der Art wie Ph. amethystina, mit einer fiir

Phalaenopsis sehr ungewohnlichen Farbe.

Petalen und Sepalen sind apfelgriin, spater

gelblichgrun. Mittellappen der Lippe ame-
thystfarben, Seitenlappen weiss mit gelb und
amethystfarben. Befindet sich im Garten des
Mr. William C. Stobart, Ethesley Lodge,
Darlington. (1877. VIII. p. 392.)

(Ender.)

deae.) Eine der hervorragendsten Einfuh-
rungen des Etabiissements J. Linden in Gent.
Der gluckiiche Entdecker kann stolz auf
diesen Fund sein. Herr Eduard Andre
saramelte auf seiner letzten Reise diese herr-
liche Art in der neugranadischen Provinz
Ghoco, auf den sudlichen Cordilleren Afv

columbischen Andenkette ; er bezeichnet die-

selbe als eine der besten, wenn nicht die

Entdeckungen. Wenn diese

ch in die Garten verbreiten wird,

sie eine geMhrliche RivaUn des

unubertroffenen A. Scherzerianum

Stamm kurz, aufrecht, Blattstiele

dunn, am Grunde verdickt, 20—30 Ctni. lang;

Knie langlich-cylindrisch. Blatt 25 Ctm. lang,

langlich-eiformig, geohrt, fast schildformig,

die Ohren lang gedehnt, abgerundet, eine

schmale am Grunde abgerundete Bucht bil-

dend. BliUhenstiel doppelt so lang als die

Blattstiele; Scheide lederartig, herzformig,

aufrecht, konkav, innen gefurcht, aussen

nervig, am Rande leicht gebuchtet, 8 bis

12 Ctm. im Durchmesser; lebhaft orange

odef mennigroth; Kolben aufrecht, kurzer

als die Scheide, am Grunde goldgelb, in der

Mi tte elfenbeinweiss, an der Spitze wieder

goldgelb. Von den Eingebornen wird die

Pflanze Capotillo Colorado genannt. (Tafel

271.)

22) Nepenthes ampullaria Jack, et N. am-

pullaria var. vittata major. (Nepentliaceae.)

Korth. Verb. Nat, Ges. p. 39, t. 13. — N.

ampullacea Bl. Mus. Bot. Lugd. Bat. II. p. 9.

— Ein in Niederlandisch-Indien heimischer

Kannentrager, welchen Wallich und Jack in

Singapore, Cuming und Griffith auf Malacca,

Korthals in Sumatra und endlichLow, Mot-

ley und Beccari auf Borneo fanden; er ge-

hort zu den schonsten bekannten Arten.

Die sind

oben mit einem AvoUigen Flaum bedeckt.

Blatter 7-30 Ctm. lang, 3-10 Ctm. breit,

lederartig. Die Schlauche sind kurz und

weit; ihr Durchmesser ist fast gleich Hirer

Lange; der Deckel ist sehr klein. Bei der

typischen Form sind sie grun, bei der Form

vittata haben sie eine Menge purpurrotber

Fleck e, welche ziemlich gleichmassig uber

den ganzen Schlauch vei

272.)

(Tafel

p. 1327. i— Mart. Palm. 212. — Eine der

schonsten Palraen Java's, die in den Garten

noch wenig bekannt ist. Die Iangen Stamm-

chen sind wie bei alien Rotangarten, im



feinen, ab-
| (Tafel 27;?,

III. Notizen.

Falniken

liallo. (lip

Einer der Cultivatoren, Hr. Mailluri, hat

iiuf emer FJiiche von 2500 Q.-M. ;{oOO Jas-

in 1,')00 Kil. Blumeii gesammelt

dorn [jownhnlirhen Preise von

1 Betrag von '.VMr, Vr. ergel.en.

^chiedfMU'ii Onicnipii zu Gra^bc.

itte der Sekretar

m Marq. Bardo i

iKlele Pflan/en vo;

- 10 Cypripedinm 1

! Temperatur), d.uiii L\ (•,!>

rpicldicli mit gellien Bliithen hpdpckt. Hucll

\vei«s gestrpiften Blattern und sehr gross(

Lilaldiithen.

Hr. Fenzi besnriclit fprnor oluv'o a

ten wurde in Belgion zum prsten Male iin zen. .0 Cupbra
SeptPmber 1S7:> im Parke de. Hrn. H. B e> gpsuchtp Marktpf

/u Droogenbobch eingeffihrt. - Hr. J. P ro- zeiglP Hr. Von
ll n (Bull. Soc. Lin. Bruxelles IKTS^ bemerkt Tage (2U. .l.n....

Inebei, dass diese Novital e.nen gro..eri peratui ^ppHu,

Portschritt in der Decoration landwirth- madaga^c.iM.H-
-cl.aftlicher Parks bedeute. Die Einriclitung k.K.SK'n ^o .

nach deni Systeme des Ingenieurs Leon f.ilK iiii F'iM-ii

-laccjiies in Severing ist sehr einfach, b.'- i)ifk-n,|,. .,[,1,1

darf nur pines einzigen Arbeiters, nirninl

wenig Baum ein, verbreitet keinen wider-

lichen Gerucb ; das Gas wird aus den Be- >rlil,. ~~, .'
.

siduen des Petroleums erzeugt, gibt ein bisSP NMM

helieres Licbt ais jene. aus Kohlen berei- Fleiscli .

Ipte und ist auch mit wenigeren Kosten ver-

bundon, - die Flammen ^^erden zuerst ii.i

Hau.e vertheilt, dann in den Haupt-AUeen, -, W
bei Brucken, Cascaden etc. — an geraileri

Linieii genutrt eineFlamme auf 40-:»0M.-
Hr. Proliu g.bt auch die Zeichnung zneiei I., ,i . .u , -

Candelaber, vne sie im oberwahnten Park .Mhaiib-ilt la ui

Meter i nachgew iesene Tliat-,
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ist und die in Neapel auf Al anen, an Fen-

stern kultivirt warden und s ch den ganzen

Winter hindurch erhalten. (Sr.)

4) Deodara-Ceder. Im Garten des

Hrn. Marq. Galliano in Modena steht eine

prachtvolle 24jahrige Deodara-Ceder von

18.88 M, Hohe, von 1.80 M. Umfang an der

Basis desStammes und von 1.30 M.— 1.40 M.
ober dem Boden. Der Gartner Raph. Bausi,
welcher diese Deodara eingesetzt, hatte in

eine 29 M. tiefe und breite Grube 8 Bund
Weinreben-Reiser gegeben und darauf Laub
und Dung; — das 3 Jahr alte, 1 20. M. hohe
Baumchen wurde in eine Tiefe von 30 Cent,

eingesetzt und mit der gehorigen Menge Erde
festgestellt; das Ganze dann mit Strohdung

uberdeckt, urn die Wurzeln im Sommer vor

den Sonnenstrahlen und im Winter vorm
Froste zu schutzen. Durch 10 Jahre ver-

blieb der Pfahl am Baume, begossen wurde
dieser niemals und nur im Fruhjahre wurde
um die Wurzehi herum etwas gelockert. —
Der Baum gedieh jedoch kraftigst — er ist

von conischer Form und von prachtvollem

Efifekt — die unteren Guirlanden bedecken
den Boden in einem Umkreise von 24 Met.

und 24Personen kSnnen sehr bequem herum
sitzen. — Der Boden ist kieseliger Mergel,

mit einer Hurausdecke von 5—6 Cent. —
Hr. Capriole (Giorn. d'agric. Bologna) be-

tont, dass, um schoi^e Baume zu erzielen,

man solche in einem Alter von 3~4Jahren
an Ort und Stelle einpflanzen soil und die

oben angegebene Methode zu befolgen.

Weitere schone Deodara-Cedern sind noch
im Universitatsgarten und im offentlichen

Garten zu Modena. (Sr.)

5) In der Sitzung vom 21. Marz d. J. der
Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien
wurde eine von Hrn. M. Waldner in Graz
eingegangneAbhandlungvorgelegt, in welcher
das Vorhandensein eigenthumlicher Oeff-

nungen in der Oberhaut der Blumenblatter
von Franciscea macrantha Pohl constatirt

wird, — welche an den Seitenwanden der
Epidermis in der Flachenansicht kreisrund
bis linsenformig oder rhombisch sind, die

ganze Tiefe der Epidermis durchsetzen und
in die darunter befmdliche Intercellular-

Raume einmiinden. (Sr.)

6) Hr. Pissot, Conservator im Garten

des Bois de Boulogne in Paris, hat ein Mittel

erfunden, die bei mancher Coniferen-Gattung

— Abies, Picea, Larix, Cedrus — beim

Trocknen stets abfallenden Nadeln durch

eine eigenthumliche Anwendung von Gummi
derart zu befestigen, dass Farbe, Gestalt und

Nadelfulle unverandert bleibt. - Nahere An-

gabe der Art und Weise dieses Verfahrens

wird nicht angegeben. (Sr.)

7) Im Garten des Hrn. Franchetti in Flo-

grosser Schonheit bewundert: eine Eugenia

Parlatore mit grossen Blumen, mit sehr fein

gestreiften carmoisinrothen Petalen auf licht

Rosagrund; und eine Goffredo Odero,

—

ein und derselbe Baum ist ganzlich mit Blu-

men bedeckt, eine jedoch von der andern

in Farbe verschieden. (Soc. d'ort. Firenze.)

cana di orticoltura. Firenze 1876.

Die Mitglieder des im Jahre 1874 zu Florenz

tagenden Botaniker-Congresses haben gewiss

die „Citta dei fiori" noch immer in freund-

licher Erinnerung — die dortige Gartenbau-

Gesellschaft hatte alle Hebel in Bewegung

gesetzt, um den Besuchern zu beweisen, dass

die „scientia amabilis" und die Horticultur

in Italien doch nicht so arg darniederliege,

wie Mancher derselben schon im Voraus

mit solch irriger Meinung dahin kam — die

Einwohner sind aber wohl auch den freraden

Gasten mit derartiger freundlicher Zuvor-

kommenheit entgegen gekommen, dass Jeder-

mann sich ganzlich in alien Cirkeln der Be-

volkerung wohl fand. Die Gartenbau-Gesell-

schafl in Florenz besteht 24'jahre — sie hat

wohl die ganze Zeit hindurch im Stillen fort-

gelebt — die monatlich gehaltenen Sitzungen

und Blumenausstellungen gaben aber immer-

fort Beweise, dass die Blumenzucht im Fort-

schritt sei und dass sie wagen durfe, offent-

lich aufzutreten — nun, das Jahr 1874 hot

die giiltigsten Beweise ! — Mit dem Jahre

1876 beginnt ein neues Leben und die Ver-

offentlichung einer eigenen Zeitschrift- dies?

bringt uns die Berichte uber die monat-

lichen Sitzungen und manch andere Mitthei-

lung von grossem, nicht allein lokalem, son-
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Der Gesellschafts-Sekretair Fenzi zeigte

Fruchte von Citrus trifoliata. In Japan wird

diese Pflanze als Hecke wegen ihren langen

starken Dornen verwendet, sie ertragt eine

Kalte von 10°, die Fruchte sind von der

Grosse einer Mispel , fast saftlos und von

einem besonderem Geruch, der an Bergamot

und Terpentin erinnert ; — im Etablissement

Rovelli zuPallanza wird diese Citrus kul-

tivirt ; — so zeigte der Secretair auch Fruciite

von Diospyros Mazeli — eine neue Varietat

von Diosp. Kaki — die Fruchte sind von der

Grosse einer Pomeranze und werden ge-

nossen, sowie die Mispein zur ' Zeit ihrer

Ueberreife. — Diosp. Lotus aus dem
sudhchen Italien. Bull. soc. d'ortic, bringt

kjeine, sehr saure, kaum essbare Fruchte;

— Diosp, virginiana aus Nordamerika.

Beide finden sich schon seit Langem in

Italien eingefuhrt; — Diosp. Kaki giebt

alljahrlich regelmassig Fruchte. Fenzi
zeigte ferner eine Edgeworthia chrysantha

Lindl. in voller Bluthe, welche im November

zu bliihen beginnt und eiuen feinen Wohl-

geruch verbreitet; — Par la tore bemerklc

hiebei, dass aus dieser und anderen Ed-

geworthia-Species in China und Japan die

Fasern verwerthet werden und glaubt die

Aufmerksamkeit der Industriellen auf die

am Monte Argentario haufig vorkommende

Daphne coUina lenken zu mussen.

Von M o n t a g n i wurden 3 Varietaten von

Azalea indica doppelbluthig vorgezeigt, ge-

zogen aus Samen durch kiipstliche Befruch-

Blumen zu erlangen, man
den ersten sich am Mittelstar

entfaltenden Bliithen nehmei

dem Garten des Fiirsten De
Donato wurden u. m. a. Got

bianum vorgezeigt', welche

auf Baumen in Waldern hh

1,50 M. lang und 0,:50 M. l.i

Sterculia acerifolia und Sli r.

zwei alten Pflanzen in S. 1)

sicht brachte, worunter Phalaenopsis Schii-

leriana mit ihren grossen fleischigen, silber-

gefleckten Blattern und Lila-Bluthen aus

Manila, Cypripedium hirsutissimum ausA^sam,

Cypr, villosum aus dem indischen Archipela-

Zeit

reife Samen gebracht hal

gepflanzte Exemplare kom

IV. Literatur.

Euge

Gartenbaues, die alle
Fernere We.k. vv.nUn UM folgen von

abauesumfassensoll. Fertig E.Lucas (Gemu..- und Ol.ll.au), Eflher

-,„. j (Landschaflsgiirlnereij , M. Kolb (Blumen-

I

zucht), Tatter (Obsttreiberei),Seuberl(Pnan-

Theorie des Gartenbaues,
|

zengeographieu.botanische(iarlnerei). (E.H.)
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2) Th. Christy, New Commercial
|

plants. London by Christy and Comp.

1878.

Besprochen werden und abgebildet der

Liberia-Kaffee-Strauch(Coffea liberica

Hiern.), der eine Sorte Kaffee mit grossern

Bohnen liefert, der afrikanische Kautschuk-

baum (Landolphia florida Benth.), eine holzige

Schlingpflanze des tropischen Afrika's aus

der Famihe der Apocyneen, mit Stammen

von 6—8 Zoll Durchmesser, aus denen in

Folge von Einschnitten eine Milch ausfliesst,

aus der ein vortrefflicher Kautschuk sich

bildet. Ferner wird derTabak und endlich das

von uns mehrfach besprochene Symphytum

asperrimum besprochen. Mit Ausnahme des

Tabaks werden die andern genannten Pflan-

zen die geruhmten Eigenschaften noch erst

bewahrbeiten miissen und die beiden zuerst

genannten Pflanzen eignen sich nur zum

Anbau ira tropischen Klima. (E. R.)

3) G. Dragendorff, Chemische Beitrage

zur Pomologie. Dorpat 1878 und bei F^

Kohler in Leipzig.

Eine hochst wiqhtige und interessante

Schrift, in welcher der gelehrte Herr Ver-

fasser eine Zahl von Apfelsorten in Bezug

auf den Gehalt derselben an StotTen (Wasser,

freie Saure, Zucker, Amylon, Zellstofl", Pec-

tin, Eiweisssubstanzen, Fett, Chlorophyll etc.)

vor der Reife und dann wahrend deren Um-
bildung zur Zeit der Reife bespricht.

(E. R.)

4)Di,

i Pfla

dass er diesen umfangreichen Stoff in ziem-

lich knapper Form, ohne dabei der Grund-

hchkeit Abbruch zu thun, behandelt. Die

erste Abtheilung hajidelt vom Boden, und

zwar yon der Bildung des Bodens, von den

Bodenwerthen, ihrer Eintheilung und ihren

Ablagerungsverbiiltnissen, von der Lage des

Bodens, von den Eigenschaften und endlich

von dem Reichthum und der Kraft desselben

(Bonitirung). Die zweite Abtheilung handelt

uber die Atmosphare, die ja durch die

Kenntniss von den Eigenschaften der Luft

und von den Erscheinungen in der Atmo-

sphare und deren Ursachen von grosser Be-

deutung fur den Landwirlh ist. Diese Ab-

theilung hat der in seinem Fache ausge-

zeichnete Professor Th. Langer in Modhng

bearbeitet. Eine weitere Abtheilung uber

die Pflanze nach ihrer Form und ihren

chemischen Bestandtheilen und ihrem Leben

schliesst den theoretischenTheil des Buches

ab. Die praklische Abtheilung behandelt die

Kulturpflanze und ihre Ernahrung, den

Dunger und dessen richtige Anwendung, die

Bodenbearbeitung und die Regulirung der

Vegetations-Faktoren des Bodens.

Vielfache sorgfaltig ausgefiihrte Holz-

schnitte, colorirte Tafeln und Tabellen dienen

zur Erleichterung des Verstandnisses der

vorgetragenen Materie. (Sr.)

5) Dr. Lur

Theod. V. Gohren, Direktor am Fran-

cisco-Josephinum in Modling. Dritte

ganzlich umgearbeitete Auflage des ur-

sprunghchen Werkes der theoretischen

Ackerbau-Chemie von Prof. Rob. Hoff-

mann. Leipzig, Verlag von Hirschfeld.

Dr. V. Gohren, der stillschweigende Mit-

arbeiter an der ersten Auflage seines ver-

storbenen Freundes Dr. Hoffmann, war wohl
der einzig Berufene, die Umarbeitung jenes

Werkes zu unternehmen, das in seiner vor-

liegenden Neugestaltung als das eigene selb-

standige Werk Dr. v. Gohren's betrachtet

werden kann. Wie voUstandig der Verfasser

seinen Gegenstand beherrscht, ersieht man,

Botaniker, Aerzte und Apotheker, mit

zahlreichen vom Verfasser auf Holz ge-

zeichneten Abbildungen. Verlag von H.

Hassel, Leipzig 1877.

Das Buch erscheint in 10 bis 12 Liefe-

rungen von je 5Bogen (SOSeiten) und wird

binnen Jahresfrist vollendet sein. Es soil

auf Grundlage der wichtigsten Pharmacopaen

bearbeitet, in ersterLinie die genaue Kennt-

niss der Arzneipflanzen anbahnen, nicht nur

der betreffenden Arten, sondern auch der

Gattungen, Familien und Ordnungen, denen

schaft angehoren; dabei sind nicht bios die

rein ausserlichen Charaktere berucksichtigt,

sondern uberall, wo es geboten ist, auch die

Anatomie und Entwicklungsgeschichte.



Dadurch , dass

Droguen

derselben

Gharakterisirung der

der anatomische Bau

den Vordergrund gestellt wird,

Bin die botanische Pharmaco-

in nahere Verbindung mit der

nik gebracht, sondern auch Gelegenheit zi

einer scharferen Unlerscheidung der Arznei

mittel, zur Erkennung von Falschungen etc

gegeben. An die Charakteristik der Drogut

ch zweckmassig

I Bestandtheile.

Sehr grosse Sorgfalt ist

Illustration verwendet, wodurch fur den An-

Tanger die theuern Kupferwerke iiber Arznei-

pflanzen erspart bleiben. Im Interesse der-

jenigen, welche sich spater eingehender mit

den betreffenden Gegenstanden beschaftigen

mochten, ist uberall auf die wichtigste Li-

teratur sowohl, wie auf die Abbildungen in

den bedeutenderen Kupferwerken hinge-

wiesen. (C. S.)

Der Land-

Buchern sehr wesentlich sind. Er ist dunner,

daher angenehmer. Dies wurde durch Weg-

lassen der ganz unnSthigen Jahrmarkte, des

•lagdkalenders u. a. m. erreicht. Dagegen

1878 fort. Diese

Blatter sind das Organ der „Gesellschaft der

Gartenfreunde Berlins". Ihre Miltheilungen

sind nicht specifisch „berlinisch", wie der

Titel scheinen lasst, s^

Natur. Ob die Botanik i

gehort, dariiber lassen

-Zeiti

ein soiches Blatt

Buch-

Letztere wird

Organ

bandlung fiir Landwirthsc

von Hugo Voigt in Leif

zugieich das Organ des

rbandes dcutscher „Gartner-

jsgegeben vom Vorstand dieser

Vereine, Ludwig Muller in Barmen, ihren

zweiten Jahrgang mit Biographien bedeu-

tender Gartner eroffnen. Diese Zeitschrift

vertritt bekanntlich die Interessen der Ge-

hilfen und Privatgartner, aber nicht etwa in

der modernen socialen Richtung, sondern

dadurch, dass sie belehrt, die Gartner durch

Bildung heben w^ill.

Wenn die 1878 projektirte Braunschvveiger

Versammlung (siehe Oktoberheft der Garten-

flora) beschliessen sollte, ein Central-Organ

fur den gesammten Gartenbau in Deutscli-

L.Reinecken, furstl. Hofgartner inGreiz

Verlag von Christian Teich 1877. Ffl

ligen, welche grosse Baume verpflanzei

ucher nicht jene in's Einzelne gehende

Lusfuhrlichkeit, welclie dennoch dem Pflanzer

ehr notbwendig ist. Er muss, wie man

agt, „Lehrgeld zahlen", d, h. die Erfah-

len Vortheile erst durch die Praxis lernen.
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Ein Buch, dariiber die ausfuhr-

;ibt, muss daher Allen

n, welche in den Fall

kommen, grosse Baume zu verpflanzen. Wir

glauben, dass das oben genannte Buch dieses

ziemlich voUkommen erfuUt. Der Verfasser

hat mehrere Jahre lang viele grosse Baume

verpflanzt und sich zu diesem Zwecke den

erpflanzwagen anders con-

ist derselbe Wagen,

welcher in der Kolner Ausstellung von 1875

mit einem Preise gekront wurde. Eine Ein-

leitung bespricht die Vortheile desVerpflan-

zens grosser Baume und enthalt ausserdem

manchen nutzlichen Wink iiber PQanzungen.

Ausser seiner Methode bespricht der Ver-

fasser auch die ubrigen

naturlich, um die seinigei

dass er das »Balleapflanzen« mit demPflanzen

ohne Ballen vereinigt, indem zunachst am

Stamme ein dera Baume und der Transport-

fahigkeit angemessener Ballen bleibt, wah-

rend ausserhalb alle Wurzeln bleiben. Diese

Idee ist gewiss vortrefflich, aber wir zweifeln,

dass die Erde immer dem Willen gehorcht

und am Ballen bleibt; ja wir behaupten,

dass es bei vielen Baumen nicht der Fall

gepflanzten Baume nichts wissen will, halten

wir entschieden fur fehlerhafl. Mag es bei

seinen Baumen fur unnothig gehalten und

gute Erfolge gehabt haben: das Nichtbe-

festigen als Regel aufzustellen, ist fehlerhafl.

Wie oft sind die Wurzeln einseitig !
Und

nun gar an sehr den Wind en ausgesetzteii

Stellen! Das Buch hat nur 26 Seiten, ist

daher biUig. (J-^

V. Personalnotizen, Neuestes.

1) Die bayerische Gartenbau-Gesellsehaft

veranslaltet zwischen dem 5. und 12. Mai

1878 eine Blumen-Ausstellun^ im Konigl.

Glaspalaste zu Munchen. Programme werden

auf Anfrage beim Vorstande Hr. v. Pfeufer

mitgetheilt.

2) Herr F r i e d r i c h F r a n c k e, botanischer

Gartner in Erlangen, starb am 25. Marz d. J,

Ich halte niemals Gelegenheit, denselben per-

sonlich kennen zu lernen ; voile 18 Jahre

stand ich aber im lebhaftesten Geschafts-

verkehr mit demselben, da er es war, der

18 Jahre lang, von 1859-1876, die Gorrektur

und der Stadt-Anlagen der Stadt Bordeaux.

Ritter mehrerer Orden und Mitglied zahl-

reicher wissenschaftlicher Vereine und Ge-

sellschaften , starb am 20. Februar d. J- in

seinem 82. Lebensjahre. (E. R-)

4) In Petersburg bluhete dieses Jahr am

26. Marz (7. April) das erste Schneeglockchen

(Galanthus nivahs Redoutei, stets die fruheste

aller FruhUngsbluraen) auf, also gerade

6 Tage friiher, als sich sonst die_ ersten

Blumen bei uns zu zeigen pflegen. Die dicke

Schneedecke des langen W' inters war in dem

kurzen Zeitraum einer Woche grossentheils

geschwunden und das Wetter so mild, dass

man schon ohneUeberrockimFreien auf dem

Balkon sich stundenlang des lang entbehrten

Hochgenusses der frischen Luft in der letzten

rauhes kaltes Wetter
Nachts und den 26. A]
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Originalabhandlungen.

1) Ab^ebildete Pflanzen.

A. Iris Kolpakowskiana Rgl.

Seite 40 dieses Jahrganges gaben

wir die einlassliche Beschreibung der

schonen, hierbei abgebildeten Iris aus

der Untergattung ^Xiphion". Diese

schone, gleich nach dem Weggange
des Schnee's im' freien Grunde blii-

hende und obne jede Deckung durch-

aus harte Pflanze, wird bald in alien

Garten Europa's sich einbiirgern. Wir
nannten dieselbe zu Ehren des Herrn

Militar-Gouverneurs des Gebietes der

sieben Fltisse, des Generals von

Kolpakowskj, der sich durch Unter-

stiitzung aller wissenschaftlichen Unter-

suchungen des ostlichen Turkestans

(ostlich bis an die chinesische Grenze,

siidlich bis an die Grenzen Kaschgars

und des Naryn-Gebietes, nordlich bis

zum Balkasch und dann nach Westen

mit InbegrifF des westlichen Alatau)

unvergangliche Verdienste um die

Erforschung Central-Asiens erworben

hat. (E. R.)

Ein Stuck der Zwicbelhaut ist bci

B. Toxicophlaea Thuiibergi Harv.

(Siehe Tafel 940.)

Apocynaceae.

T. Thunbergi; foliis petiolatis ; coroliae albac anioene suavcolentis

ellipticis V. elliptico-lanceolatis; mu- tubo cylindrico, usque 2 Cm. longo

:

cronatis, integerrimis, ramisque glab- i lobis ovatis, subacutis, horizontaliter

ris, utrinque parce elevato-nervosis
;

|

patentibus. — Frutex humilis, ramis

florum glomerulis axillaribus, breviter
|

teretiusculis. Folia coriacea, semper-

pedunculatis
; floribus subsessilibus

; |

virentia. Floras extus dense v. sparse

. sub lente pubei T. Thunbergi Harv. in Hook. Lond.
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journ. bot. I. p. 24. — Harvey Thes.

cap. I. p. 10. tab. 16. — Walp. ann.

bot. III. 32. — T. cestroides A.DC.

prodr. VIII. 336- — Cestrum vene-

natum Thbrg. fl. cap. p. 193.

Der hiibsche kleine immergrune

Strauch, den wir beistehend abbilden,

ist im sudlichefi Afrika heimisch und

den Eingebornen als Giftbaum (Gift-

boom) bekannt. Nach Thunberg be-

nutzten die Eingebornen die Rinde

desselben zu einem zu dickem Brei

ausgekochten Decokt, mit dem sie

ihre Pfeile vergifteten. Derselbe ge-

deihet leicht im niedrigen Warmhause,

entwickelt schon als 1—1 ^,'2 Fuss hohes

Exemplar im Juni seine sehr wohl-

riechenden,inachselstandigenBu.scheln

stehenden weissen Blumen in reich-

licher Menge und ist deshalb als schone

immergrune, reichlich bluhendeWarm-

hauspflanze zu empfehlen. Man hiite

sich jedoch , den aus - dem Stengel

beim Abschneiden von Zweigen reich-

lich ausfliessendenMilchsaft inWunden

kommen zu lassen, obgleich dessen

giftige Eigenschaften, so viel uns be-

kannt, nirgends wirklich erprobt

worden sind.

Schliesslich ist noch zu bemerken,

dass die bei uns in Kultur befind-

liche und hier abgebildete Pflanze

durch grossere und langere Blumen und

weniger spitze Lappen der Blumen-

krone von den Beschreibungen dieser

Pflanze sich unterscheidet. (E. R.)

Erklarung der Abbildung.

a ein Uiihender Zweig in Lebens-

grosse ; b Blumenkrone und Kelch in

naturlicherGrosse; c der aufgeschnit-

tene Saum der Blumenkrone mit den

Staubfaden vergrossert ; d ein Staub-

faden mit Antheren starker vergros-

sert; e Fruchtknoteu und Griffel,

vergrossert.

C. Allinm karataviense Kgl.

(Siehe Tafel 941.)

Glaberrimum. Bulbus magnus, de-
|

presso-globosus. Caulis robustus, teres,
j

fistulosus, supra basin di- v. triphyllus,

glauco-pruinosus. Folia elliptico-ob-

longa, acuta, glauco-pruinosa, um-

bellam superantia, basin versus in

vaginam connata, vaginis caulem a

basi ad tertiam partem altitudinis in-

volventibus. Spatha scariosa, bivalvis,

valvis ovato-subrotundis, quam um-

bella subduplo brevioribus. Umbella

capsulifera, multiflora, globosa. Pe-

dicelli subaequales, perigonmm tripiu-

pluries superantes, basi nudi. Sepala

linearia v. anguste lineari-lanceolata,

canaliculata, sub antheri patentia et

apicem versus paullo incurvata, ima

basi coalita, alba, nervo viridi per-

cursa, acuta. Stamina sepalis circiter

aequilonga; filamenta filiformia, basi

subito V. sensim dilatata, inter se

connata. Ovarium depresso-globosum,

hexangulare, sub lente praecipue ad

carinas minute verruculosum. Stylus
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subulatus, initio staminibus duplo bre-

vier^ demum ea subaequans, stigmate

acuto subindiviso coronatus, Caulis

25—30 Cm. altus. Folia (inclusis va-

ginis in tubum connatis) usque 40 Cm.
longa et 8 Cm. lata^ margine laevia,

integerrima, juniora purpurascentia,

demum glauca. Sepala circiter 10 Mm.
longa, basin versus 2 Mm, lata.

A. karataviense Rgl. All. n. 241.

Fl. turkest. I. p. 98, tab. XVI. Fig.

1—3.

Unsere Tafel stellt die Pflanze in

Lebensgrosse dar. a ist eine etwas

vergrosserte Blume und b ein Frucht-

knoten bald nach der Befruchtung.

Das schone Allium, welches bei-

stehend abgebildet ist, ward im Som-
mer 1876 im Tschirtschik-Thale des

Alatau von A. Kegel vielfach gesam-

melt. Die breiten blaugriincn Blatter,

die miichtigen Bliithendolden weisser

Blumen, deren linearc Bhnuciibliitter

auf dem Riicken mit dem griinen

Nerven gezeichnet sind, der mit den

in eine Rohre verwachsenen Blatt-

scheiden vom Grund bis fast zur

Mitte bekleidete robuste Bluthenschaft,

fadliche, ungezahnte und am stark

verbreiterten Grunde mit einandor

verwachsene Staubfiiden uiul der uiilt'i-

der Lupe, besonders an doii Kaiitcii

mit kleineu Hockerchcn hrsrt/.tr

Fruchtkuoten, untorsclieidcn dirsr Art

Ilielt in iV't.Tsbur- i.n fr.-irn Lnndo

unter leichter De.kuuj^- ,uut a.is, blii-

hete imKalthaus im April iindiin tVcicii

Lande im Mai. llr. A. i.V-cI seinl.tc

mehrere Zwiebeln, (Ktcii Hliitlcr b.ini

Das Gartenwesen wurde inDeutsch-

land bekanntlich im Mittelalter nur

vereinzelt und nothdUrftig an fiust-

lichen Hofen und zu arzneilichen

Zwecken in den Klfistorn -epfle-t:

'if^'entlichf Gartonkunst waiidtM-tc ,'i-^i

Versuche kiiustlicher Aniage luu

italienischen Vorbildern. Dass jedoc

im achten Jahrhundert unter Karl dc

Grossen bereits kaiserliche Giirt(

bestandcii liubt-n, fcht au:^ ciiirr b
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hin und wieder doch giinstigen Boden,

wo sie sich entwickeln und im Stillen

fortpflanzen konnten.

So besingt der Abt des Klosters

von Eeichenau, Walafrid Strabus (807

bis 849), von Geburt ein Scbwabe,

in einem Kranze von 25 Gedichten—
genannt Hortukis — dreiundzwanzig

Pflanzen seines Gartens.

Als ehrwiii-diges Denkmal des Alter-

thums sind die vier Biicher der Ab-

tissin Hildegard von St. Rupert bei

Bingen (1099—1179) zu betrachten,

von denen das zweite und dritte Buch

viele volksthiimliche Pflanzennamen

uberliefert hat, aus denen hervorgeht,

dass Hildegard ihre Pflanzen in Flur

und Wald selbst aufsuchte, sonst ware

sie kaum zu der Kenntniss so vieler

volksthlimlichen Namen gelangt, die

die Berechtigung zugleich geben, die

ersten rohen Anfange unserer vater-

landischen Flora bier zu erblicken.

In den sieben Biichern des Albertus

Magnus (1 1 93--1 280) von denPflanzen,

werdeu die Vorziige der Bergabhange

fiir den Weinbau erwahnt, und dass

sich durch Begiesspn mit kochendem

Wasser ein vortreflFlicher Easen er-

ziehen lasse; auch das Kunststiick,

Rosenknospen durch Unterbindung im

Herbste bltiben zu lassen, wird von

ihm erzahlt.

Die Quellen der altesten Geschichte

unserer Gartenflora fliessen sehr spar-

lich.

Die Krauterbucher der altesten

deutschen Botaniker, wie das von Otto

Brunfels (f 1534), Hieronymus Bock

(1498—1554), welcher die Aufsicht

tiber den furstlicben Garten des Pfalz-

grafen Ludwig in Zweibriicken vom

Jahre 1523—1532 fubrte,

Fuchs (1501—1566), Konrad Gesner

(1516—1565), bieten auch keine er-

giebige Ausbeute.

Wir wissen, dass die Verfasser der-

3lben in den Pflanzen zunachst nur

die Trager medizinischer Krafte sahen;

kam denselben vor Allem darauf

an, die von den Medizinern im Alter-

3 benutzten Pflanzen wieder zu

erkennen, deren Kenntniss verloren

mgen war ; die Kenntniss der

azen und ihrer Heilkrafte inter-

te sie also vor Allem. Dadurch

jedoch, dass sie die in ihrer Umgebung

wildwachsenden Pflanzen beschrieben

und sorgfaltig in Holzschnitt herstellen

liessen, sich also direkt an dieNatur

wendeten, ist der erste Anfang zu

naturwissenschaftlicher Untersuchung

gemacht worden.

Die Reihenfolge der botanischen

Bucher der Deutschen und Nieder-

lander von Otto Brunfels bis Kaspar

Bauhin (1560-1624) zeigt deutlich,

wie sich immer mehr die Erkenntniss

der verwandtschaftlichen Gruppirung

im Pflanzenreiche voUzog.

Unter den deutschen Stadten war

es Niirnberg, wo die Morgenrothe der

Gartenkunst zuerst anbrach ; die gliick-

liche Lage der alten Reichsstadt Noris,

ihre ausgedehnten Handelsverbm-

dungen, sowie die Reisen Niirnberger

Kaufleute in entfernte Lander, ver-

anlassten friihzeitig die Bekanntschaft

mit fremder Gartenkunst, die nachste

Folge dieser Bekanntschaft war na-

turlicherweise auch die Einfuhrung

fremder Nutz- und Zierpflanzen.

Auf den Wallen der alten Reichs-

veste befand sich ein sogenannter
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hangender Garten (Hortus pensilis),

welchen der Kaiser Friedrich der III.

sorglich pflegte, derselbe wurde von

den Geschichtschreibern jener Zeit

oft erwahntund mit den Wunderbauten

der Semiramis verglichen ; auf Fried-

rich III. wird auch nach dem Krauter-

buch von Hieronymus Bock (283

Einfiihrung des Bernhardiner- oder

Benediktenkrautes (Cnicus benedic-

tus Gaertn.) zuriickgefiihrt. Kaiser

Ferdinand I. und Kaiser Max II. waren

ebenfalls eifrige Pfleger des Burg-

Im 16. Jahrhundert war Nurnberg

so zu sagen die Metropole der phar-

maceutischen Officinen Deutschlands,

und das von Valerius Cordus im Auf-

trage des Niirnberger Senates im Jahre

1540 entworfene Dispensatorium gait

als Norm fiir alle deutschen Pharma-

copoen. Der durch Busbeck (1522 bis

1592) ausKleinasien eingefuhrte Kal-

mus (Acorus Calamus L.) wurde ver-

suchsweise im Teiche des Katharinen-

klosters und zu Dutzendteich ange-

pflanzt, wo er so gut gedieh, dass er

den Officinen der Stadt bald zur Be-

reitung des Diacorum dienen konnte.

Bei festlichen Gelegenheiten wurden

dieHauser mit Kranzen und Blumen-

gewinden verziert, und nach alther-

gebrachter Sitte trugen Manner und

Frauen beim Kirchenbesuche Blumen-

striiusse mit sich, wie solche auch die

Senatoren bei ihren Rathsversamm-

luugen bei sich trugen.

Mit besonderer Vorliebe und Eifer

wurde schon friihzeitig die Kultur der

fetock- oder Rosenmalven betrieben,

auch PfefFerminze, Melisse, Rosmarin,

Esdragon, Eibisch, Gicht- oder Pfingst-

rosen, Waid (Isatis tinctoria), Melonen

und Gurken wurden schon damals

kultivirt. Der Tabakbau auf stiidti-

schem Gebiete begann um das Jahr

1630, wahrend das Tabakrauchen nach

einem Briefe des Arztes Dold vom
April 1601 damals in Nurnberg schon

allgemein gebrauchlich war.

Der Garten des Apothekers Georg

Oellinger, 1520 gegrtindet, cnthielt

viele Seltenheiten und wurde vonBrun-

fels, Bock und Tabernaemontanus be-

nutzt; das Verzeichniss der Pflanzen

dieses Gartens theilt Gesner mit in

seinem Werke „Horti Germaniae*.

Die Seltenheiten aus dem Garten

des praktischen Arztes Hieronymus

Schaller, eines Zeitgenossen von Oel-

linger, werden von Valerius Cordus

und von Gesner erwahnt.

Der beriihmteMattioli (1500—1577)

wurde von einer Anzahl Nurnberger

Aerzte bei der Herausgabe seines

Commentars zu Dioscorides durch Mit-

theilungen und Beobachtungen seltener

Pflanzen aus ihren Garten untersttitzt.

Im Garten des Senators Georg

Volckamer bluhte 1586 ein rother Gold-

lilgenstock (Lilium croceum Chaix.),

dessen Stengel gegen 80 Blumen trug,

Der Arzt Joachim Camerarius (1534

bis 1598) machte in seinem gut ge-

ordneten Garten den ersten Versuch

einer Landesflora, und besass untcr

andern von auswiirts bezogencn Pflan-

zen auch die KartofFel, derenKnollon

er 1588 als wohlschmeckcnde Spcise

In dem ehmaligen Karthauserkloster

Marienzell wurde vom Collegium me-

dicum im Jahre 1697 ein 6ff"entlicher

botanischer Garten angelegt.
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Eine hervorragende Stelle in der

botanischen Literatur nahmen 1708

die ^Nurnbergischen Hesperiden" von

J. G. Volckamer ein.

Von dem botanischen Garten der

Niirnberger Universitat Altdorf, wel-

cher seine Entstehung grossentheils

den Bemiihungen des Professor Ludwig

Jungermann verdankte, wird gesagt,

dass er zu Anfang des 18. Jahrhun-

dert& mit dem beriihmten Garten von

Leyden wetteiferte.

Augsburg, dessen grossartige Han-

delsverbindungen die Entwickhing

deutscher Gartenkunst in ihrem Wie-

genalter bosonders beglinstigte, steht

der edlen Perle Noris im deutschen

Stadtekranz wlirdig zur Seite. Konra'd

Gesner spricht mit Bewunderung von

den geschmackvollen Garten und Ge-

wachshausern der prachtliebenden

Herren Fugger, wo er im Jahre 1545

gastfreundliche Aufnahme fand
; Sena-

toren, Aerzte und Apotheker besassen

manche botanische Seltenheiten der

damaligen Zeit.

Im Jahre 1530 erschien zu Augs-

burg „Lustgarten und Pflanzung mit

Verimpfung aller Baume".

Eino Agave americana bliihte in

Deutschland zum erstenmale im JuH
1 627 in den Gewachshausern des mark-

liviitlichcn Schlossgartens zu Ansbach,

XaturwisscnschaftHche Studien, be-

soiuhTs Jiotanik, botrieb 1460 mit

-n.ssem Eifer der Ftirstbischof Anton

isslands und der Schweiz.

tur der Siissholzpflanzc (Glycyrrhiza

glabra L.), welchc bei der damaligen

Seltenheit des Rohrzuckers reichliclie

Einnahmsquellen bildete.

Der Hofgarten von Eichstadt, dessen

Anlagen die beiden Briider Besler von

Nurnberg und Professor Jungermann

vdn Altdorf leiteten, wurde unterFurst-

bischofJohannKonradvon Gemmingen

(t 1612) angelegt und besass einen

glanzenden Ruf; die Beschreibungen

und Abbildungen der dort kultivirten

Pflanzen erschienen in einem Pracht-

werke, das mehrere Auflagen (1613,

1640, 1649, 1713) erlebte; der schone

Garten wurde jedoch durch den Ein-

fall der Schweden im Jahre 1633 ver-

wiistet und konnte sich nur mit Muhe

wieder erholen.

In den Garten um Lindau am Bo-

densee traf Gesner um das Jahr 1550

reiche Obst- und Blumengarten , da-

runter den damals aus Ungarn neu

eingeftihrten Zwetschgenbaum,

In den Gewachshausern des Hof-

gartens in Munchen trafen Gesner und

Camerarius um 1560 fruchttragende

Granaten , Pomeranzen- und Feigen-

baume von vorzuglicher Grosse, Cha-

maerops humihs, und eine Ferulago

galbanifera Kch. von vier Ellen Hohe.

Die gesegnete Rheinpfalz, die Hei-

math so vieler alter Botaniker, besass

friihzeitig einen bliihenden Gartenbau.

Hieronymus Bock traf die ersten

Artischoken in dem Garten dog Kan-

tors Johann von Lowenstein zu Speier;

iiher den an seltenen Pflanzen reichen

Ilotgarten in Speier fiihrte Theodor

die Aufsicht.

Beriihmt war der Schlossgarten in
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Gaibach, unweit Wiirzburg, welcher

um 1650 durch den prachtliebenden

Kurfiirsten von Mainz, Franz Lothar,

Grafen von Schonborn, in franzosi-

schem Gescbmack angelegt wurde.

Die Monche des Karthauserklosters

Heilszell zu Tuckelhausen bei Wurz-
burg kultivirten um 1690 eine Samm-
lung von Orchideen, welche sie aus

den benachbarten Waldern und Wiesen
zusammen getragen batten, um die

seltsamen Gestalten der Blumen be-

obachten zu konnen.

Die grossere Sorte von Haselniissen,

welche unter dem Namen Zellernusse

bekannt sind, wurden in dem Pra-

monstratenserkloster Oberzell , eine

kleine Stunde von Wurzburg, ge-

ziichtet; gegenwartig befindet sich in

den Raumen des alten Klosters die

beriihmte Schnellpressen-Fabrik der

Herren Konig und Bauer.

Der Grander der Universitat Wurz-
burg, Furstbischof Julius Echter von

Mespelbrunn, war gleich anfangs darauf

bedacht, fur den botanischen Unter-

richt einen botanischen Garten zu

sichern, und es wurde der medizini-

schen Fakultat auch ein Platz im
Garten des Julius-Hospitals im Jahre

1587 angewiesen, derselbe wurde je-

doch zu Gemusekulturen verwendet

und ein geringer Theil fur Arznei-

pflanzen. Die Leiden des dreissigjab-

rigen Krieges, die Franken unmittel-

bar trafen, waren nicht geeignet, an

eine Fortbildung des Bestehenden zu

denken
; indessen treffen wir 1689

doch einen Lehrer der Botanik, wel-

chem auf seine Bitte gestattet wurde.

Botanik vorzutragen. Die eigentliche

Errichtung des botanischen Gartens

unter dieser Bezeichnung ge8chahl696

unter dem Fiirstbischof Johann Gott-

fried von Guttenberg (dieAngabe in

Bischoffs Handbuch der Botanik II,

p. 504, dass der botanische Garten
in Wurzburg 1709 gegrundet worden
sei, entbchrt jeder Begriindung). Die

erste Anstellung eines Professors der

Botanik erfolgte jedoch erst im Jahre

1721 in der Person des Dr. Lorenz

Dercum und gleich zeitig wurde Hof-

gartner Ferdinand Loos zum botani-

schen Gartner ernannt. Der erste

Katalog der Pflanzen des Gartens

enthielt 500 Arten und wurde von

den Professoren Dercum u. Beringer

im Jahre 1722 herausgegeben ; von

1739—1742 wurden neue Gewaehs-

hauser erbaut und ein Aquarium ein-

gerichtet; eineErweiterung und griind-

liche Umgestaltung erfuhr der Garten

jedoch erst 1779 unter dem geist-

reichen Furstbischof Franz Ludwig

von Erthal, welcherjeder freien Geistes-

richtung huldigte.

(Die vollstandige Verlegung des bo-

tanischen Gartens wurde von 1857 bis

1859 vorgenommen und eine weitere

theilweise Verlegung und Umgestal-

tung von 1875-1877.)

Der prachtige Hofgarten zuWiirz-

burg gehort der'neuerenZeit an und

Johann Mayer, dem vcrdicnstvcll,-!]

Verfasser der stets worth vollen I'omuna

franconica, angelegt.

(C. S.)
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3) Eine erwahnenswerthe Verwendung abgetriebener Blnmenzwiebeln.

In Garten mit grosserem Etat, na-

mentlich herrschaftlichen, wo die Easen-

stiicke elegant gehalten werden und

Blumentreibereien sich bdfinden, kann

ein sehr belebtes, buntes Fruhlings-

bild geschafFen werden durch imregel-

massiges und zerstreutes Anbringen

der verschiedenen abgetriebenen Blu-

menzwiebeln innerhalb der Rasen-

fliicben.

Wir sahen diese Idee sebr schon

ausgefiihrt von Ilofgiirtner Melchior

iin Garten der koniglichen Villa zu

Strehlen bei Dresden, und hat diese

gelungne Ausflihrung in gartnerischen,

wie den andern dabei interessirteu

Kreisen, einen sebr gliicklichen Ein-

druck hervorgerufen, so dass wir uns

erlauben, dieses Verfahren anderwarts,

unter geeignetenUmstanden, zurNach-

ahmung zu empfehlen. Um so mehr
sind wir geneigt/ dieses zu thun, als

wir besonders erfreut beim Anblick

dieser originellen Rasendekoration

waren, weil wir personlich uns immer
einer freieren und natiirlichern Manier
in der Anordnung der Blumenaiis-

pflanzung zuneigen werden, bier aber,

in Uebereinstimmung mit der eigenen

Ansicbt, denselben Grundsatz prak-

tisch schcin durchgefiihrt fanden.

Beim Pflanzen konnen sowohl mit

schmalen Spaten Graben gezogen, als

auch einzelne kleine Locher gemacbt

werden ; die Stellen wachsen von selbst

bald wieder zu. Auch kann dieRasen-

narbe wieder auf die Pflanzstelle ge-

legt werden, indem diese von den

Keimen leicht durchbrochen wird. Die

Tulpen werden beim Pflanzen sehr

tief gelegt, so tief, dass der Spaten

die Zwiebeln nicht erreichen kann,

wenn die Erneurung und Umgrabung
des Rasens geschieht; die meisten

andern Zwiebelarten werden im lotz-

terenFalle freilicb herausgelesen und

neu gelegt werden mlissen. — Zu em-

pfehlen ist iibrigens, die Zwiebeln

nicht erst trocknen zu lassen, um die-

selben zu legen, sondern sie im Fruh-

jahre mit dem Kraute zu pflanzen.

Am besten wird man thun, unregel-

massige, zerstreute Gruppen gleicher

Gattung zu bilden und sie naher den

Geholzpflanzungen als wie den Wegen
zu legen, nach dem Muster, wie es

die Natur bietet, die auf den Wald-

wiesen der Schweiz, besonders mit

Melittis, Scilla bifolia, Primida und

Orchis-Arten, unnachahmlich schon

der Art verfahrt.

Allen etwaigen Bedenken, die man

in verschiedener Hinsicht machen

konnte, zu begegnen, bemerke ich,

dass hier keine theoretische Idee, son-

dern ein praktischer Erfolg zu Grunde

liegt, indem seit Jahren im genannten

Garten mit den zum Treiben ge-

brauchten Zwiebeln aller Art in der

Weise verfahren und ein ganz hiibscher

Friihlingsflor erzielt wurde ; besonders

sind die Tulpen jedes Jahr prachtig

wieder gekommen.

Mirz 1878.

E. Hitzschold.





Wer Gartenplane entwirft und aus-

arbeitet, ohne am Orte der Ausfiih-

rung "zu wohnen oder ofter den Platz

besuchen zu konnen, stosst auf die

grossten Schwierigkeiten , und der

Kiinstler wird oft Formen bilden, wie

er sie nach gewohnter Weise fiir die

gegebene Fliiche schon findet, wah-

rend bei einer ganz genauen Kennt-

niss der Bodeugestaltung seine Wage,
Wasserstucke und Wasserlaufe, seine

Umrisse von Pflanzungen und Wald
ganz andre Linien bekommen hiitten.

Wenn ein Kiinstler bei Gartenanlagen

«m Rath gefragt, wenn ein Plan von

ihm verlangt wird, so bat er den

Platz entweder einmal; vielleicht aucb

einige Mai gesehen, oder man schickt

ISitu; gibt

Beschreibung der Umgegend, der

BodenbeschafFenheit (jedoch mehr nach

seiner Gute und Beschaffenheit, als

nach seiner Form) und glaubt, der

Lesende musste alles ebenso sehen^

wie der Schreibende. Obschon nun
manche Personen die Gabe haben,

gleichsam plastisch zu beschreiben, so

dass man ein Bild vor sich zu sehen

glaubt, so sind deren doch wenige,
denn die meisten einen Plan ver-

langenden Persohen ergehen sich in

Eiuzelheiten, worauf es wenig an-

kommt und die den Leser verwirrt

machen. Auch im besten Falle hat
•^r kein richtiges Bild. Diese Art,

Hiine zu machen, ist immer bedenk-
'ich, aber man kann sich derselben
nicht immer entziehen, kann den Platz
"icht sehen, wohnt zu weit, urn wegen

eines vielleicht kleinen Gartens eine

Eeise zu machen, nimmt an, dass ein

ausfiihrender Gartner die etwaigen

Unmoglichkeiten abandern konne.

Handelt es sich um die Anlage einer

ganz ebenen Bodenflache und ist das

Grundstiick nicht gross, so kann man
mit Hilfe einer genauen Angabe aller

Verhaltnisse und der Umgebung, wenn

Gebaude und Aussichten in Betracht

kommen, mit genauester Angabe der

Maasse, von geschickter Hand ein

Plan entworfen werden, welcher ziem-

Hch oder ganz dem Platze und den

Bediirfnissen entspricht. Ich mochte

jedoch in jedem Falle rathen, nicht

sogleich oinen fertigen Plan, sondern

erst eine Skizze zu entwerfen, damit

der Besitzer dieselbe am Platze priifen

und Gorrigiren kann. Auf dem Si-

tuationsplan miissen alle unabauder-

lichen Dinge, die nothwendigen Ver-

bindungswege , Brunnen, sowie die

etwa vorhandenen grosseren Baume

(mit Angabe ihres Schmuckwerthes,

bei Obstbiiumen des Nutzwerthes) ge-

nau angegeben sein. Unscre „Land-

schaftsgartner" von Profession oder

^Gartenmacher" der betriebsamen

Stadte sind darin weniger gewissen-

laft 1

tenanlage nach ihrer Art aus. wie

sie nur der MittelmiLssigkeit, dtjii an

Fabrikarbeit gewohnten Giirtnern

moglich ist. Die Hauptsache dabei

ist, moglichst viele Geholze, beson-

ders die, woran sie am meisten ver-

dienen, anzubringen. Werden dann
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Anlage

recht grosse Coniferen angepflanzt,

so ist der Besitzer meist befriedigt

von der Anlage^ weil sie sogleich

hiibsch aussieht, und wenn gar eine

„Grotte" von Steinen angelegt wird,

welche diese Gartner fiir unerlasslich

in jedem Landschaftsgiirtchen halten,

dann ist man entzlickt von dem neuen

Wir wollen uns urn solche

nicht weiter kummern, und

f den zweiten gewohnlichen

Fall ein.

Der beauftragte Landschaftsgartner

besucbt einmal, im glinstigeren Falle

einigemal den Platz und macht sich

auf dem Situationsplane und auf andre

Art Bemerkungen iiber nothwendige

Dinge, oft auch schon liber Ideen,

welche ihm auf dem Platze kommen.

Wer ein gutes Gediichtniss undVor-

stellungsvermogen hat (eine gliick-

liche Naturgabe, die aber manche

kenntnissvolle, selbst gescheidte Leute

nicht habon), dera gluckt es mit Hilfe

der Bemerkungen oft, bei dem Ent-

werfen des Planes das Kiehtige zu

treffen, wenn er sogleich nach der

Heimkehr die Zeichnung vornehmen

kann. Allein wie oft wird dies ver-

eitelt. Man hat unterdessen einige

oder andere Garten geplant und was

unmittelbar nach der Ansicht des frag-

lichen Grundstlickes klar war, wird

zweifelhaft. Die gemachten Notizen,

oft bei Wind und Wetter fiiichtig auf-

geschrieben, sind zwar leserlich, wenn

man noch ganz bei der Sache ist,

werden aber oft durch Undeutlichkeit

und Klirze zu Rathseln, wenn man

unterdessen mit andem ahnlichen Ar-

beiten beschaftigt gewesen ist. Und
doch soil und muss der Plan gemacht

werden. AUmalig wird man zwar

wieder vertrauter mit der Arbeit, aber

das Gedachtniss triigt doch oft; ein

Hiigel oderBergruckenliegt vielleicht

hundert Schritte naher oder weiter,

als man sich denkt, oder als man auf

gradewohl oder auf Grund unzuver-

lassiger Messungen auf dem Situations-

plane angegeben hat. Erbittet man

Auskunft vom Besitzer, so wird der-

selbe oft denWunsch nicht verstehen

oder ausfuhren konnen, weil die be-

treffende Stelle nicht genau bezeichnet

werden kann. Bo kommt es, dass

z. B. eine Thalsenkung, welche man

als Wiese behandeln will, auf dem

Plane als Berg mit Pflanzungen be-

setzt wird, dass ein Weg in den Berg

hinein, anstatt um denselben einen

Bogen bildet, was natiirlich unaus-

fuhrbar ist; dass ein Weg in eine

Sumpfwiese, anstatt an den Rand ge-

legt wird. Der Besitzer merkt meistens

den Fehler nicht. Kann der Kunstler

mit dem ersten Planentwurf nochmals

den Platz besuchen und die vorkom-

menden Fehler verbessern, so ist der

Irrthum leicht zu berichtigen und nur

die Arbeit vermehrt, geschieht dies

.

aber nicht und kommt es an die Aus-

fiihrung und das Messen, dann finden

sich die Fehler, und wenn der aus-

fiihrende Gartner nicht begabt ist und

nach eigenem Ermessen andert, so

stehen die Arbeiten still und derPlan-

zeichner muss beschamt seinen Irr-

thum eingestehen.

Diese Unzulanglichkeiten eines ge-

wohnlichen Situationsplanps von be-

wegten Bodenflachen haben seit der

Grundung der Generalstabskarten und

dem vervoUkommnetenWegebau durch
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die Eisenbahncn zu der Herstellung

von Karten mit Berghorizontalen,

das sind Linien, welche gleich hohe

Punkte beriihren, geftihrt imd unsere

Ingenieure arbeiten fast nie ohne

solche Vorlagen. Wer eine solche

Karte zu Hilfe nimmt, kann nie so

grobe Fehler, wie die obon angedeu-

teten, begehen, besonders wenn man
sich am Platze die Bodenformation

einpragt. Auf den ersten Blick er-

kennt man an den Horizontalen, was

Bodensenkung oder Erhebung ist,

wenn es sich um Thaleinschnitte und

Bergvorsprlinge handelt, erkennt, wie

der Platz ungefiihr aussieht. Dagegen
mlissen auf den Karten Vertiefungen

auf Anhohen, sowie Bergspitzen durch

besondere Schattirung unterschieden

wtiden, denn in beiden Fallen um-

i;ili.n die Horizontalen annahernd

rill- tonnig einen hoebsten oder tiefsten

Mittelpunkt, sehen sich also ganz

iihnlich. Auf den ersten Blick erkennt

man also, ohne den Platz gesehen und

in Erinnerung zu haben^ nicht, ob

sich an der Stelle eine Kuppe oder

eine Vertiefung befindet. Dieses ist

allerdings aufzufinden, wenn die Hohen-

unterschiede zwisclien densogenannten

wie viel abgetragen oder aufgefullt

werden muss. Wird ein Wcg an-

nahernd der Linie einer Horizontale

gleichlaufend gezeichnet, so liegt er

sicher wagerecht. Wurde ein Wege-

bogen von einer Horizontale genau

zur andern reichen, so bekame er (im

Falle dass 1 Meter Hohe angenommen

ist) in dieser Flache nach dem Bogen

zu 1 Meter Steigung oder Fall. Liegen

nun die Horizontalen weit von ein-

ander, so wird die Stoigung gcring,

^U^Wo A])lian-o sind dahcr anf den

ersten l^liek zu erkenn.-n. Ist .lie

Karte ausscrdem netztuniiig in (,»iia-

dratc getheilt, deren Kreuzimospunkte

(Stationen) fortlaufende Nmmn.Tn

haben und boi denen die lloiienvir-

hiiltnisseeingeschrieben sind, so konnen

durch schriftlichen Verkehr, wenn

gleiche Karten vorhanden sind, ziem-

bch richtige Anordnuugen

elt, Anfra

Schreibt z. B. der Besitzer oder aiis-

fuhrende Gartner an den Entwerfer

des Planes : „Nach Anlage des Weges

X hat dureh Abtragun- der Abhang

d.n- Qnadruto v mid z siidii.-li (uiird-

1 Mrt.T

•n eiuWt

alen bei Wasseranlaj
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Wie leicht sind z. B. Gartensee'n und

Teiche anzulegeri, wenn man den

Ufern die Form der tiefsten Horizon-

talen gibt^ und wieviel Arbeit und

Kosten macht dagegen ein Wasser-

stuck, welches der Gartner gleichsam

dem Boden aufdriingt, indem er ihm

eine nach seiner Ansicht schone Form

gibt. Und doch kommt es in der

Wirklichkeit gar nicht so sehr auf

eine ideale Form an, wenn sie nur

sehon, vor allem nicht versteckt regel-

massig ist. FiiUt die Uferlinie an

irgend einer Stelle unschon und zu

gerade aus, dann ist es immer noch

Zoit, dort von der uaturHchen Wasser-

linie abzugehen ; auch konnen nach-

traglich Buchten gemacht werden.

Noch unentbehrlicher sind Karten

mit Ilorizontalen fiir die Anlage von

Terrassen und andern regelmassigen

Anlagen, selbst fiir Diejenigen, welche

den Platz taglich vor Augen haben.

AUe Berechnungen werden mit Hilfe

dieser Karten gemacht. Sehr beleh-

rend iiber diese Arbeit ist Fig. 4 auf

Tuf. XXII von Mayer's „Lehrbuch

(liT schonen Gartenkunst".

1 )i(! Aufnahme von Horizontalen ist

S;ulic des Geometers und zwar eines

-utcn Groincters, da uur voUstandigo

Ci-nauii^k^Mt Biir-sfhatt fiir die Nutz-

.nwr.Hlung gieht. Mo-en es auch

niaiuhe Landschaftsgiirtner verstehen,

>o liahen sie doch in der Kegel Wich-
liii'ies, ihnen naher Liegendes zu

tliun, auch arbeiten sie theurer als

der Ortsgeometer. Mochten dies Land-

schaftsgiirtner in solchen Fallen immer
bedenken.

Handelt es sich um grosse Fliichen,

so verbieten naturlich die mit dem

Nivellement verkniipften grossen Ko-

sten die Herstellung solcher Karten

und man muss sich mit der betref-

fenden Sektion der Generalstabskarte

der Gegend (welche im deutschen

Reiche wenigstens fiir alle Gegenden

vorhanden sind) begniigen. Es bleibt

aber dann immer noch der Ausweg,

von einem Geometer auf dem Situa-

tionsplane die grossten Hohen und

Tiefen , besondere Steigungsverhalt-

nisse einzeichnen zu lassen.

Eine weitere VervoUkommnung der

Lagenkenntniss sind Reliefkarten.

Ich denke hierbei nicht an eigent-

liche Karten mit gepressten Erhe-

bungen, wie man solche in neuerer

Zeit ausgefiihrt hat, denn ihre Her-

stellung wiirde zu viel kosten, son-

dern an Modelle von Thon oder Gyps,

welche mit Hilfe der Horizontalkarten

genauvonjedemgeschicktenModelleur

hergestellt werden konnen, und welche

ein annahernd richtiges Bild der Bo-

denflache geben. Man kann auf die-

sem Stiick Miniaturland zeichnen,

messen und verandern. Wird dieses

Bodenmodell, wie die Horizontalen-

karte, in Netzquadrate getheilt, so

konnen mit dessen Hilfe die genauesten

Unterweisungen gegeben werden una

der Landschaftsgiirtner darf es wohl

wagen, einen Plan zu machen, ohne

den Platz betreten zu haben, obschon

das Missliche einer solchen Aufgabe

t ganz wegfalh. Als ich 1860 in

Dr. Karl Koch's „Wochensohrift fur

Giirtnerei" in dem Aufsatze „die Mo-

dellubungen des Landschaftsgartners

zuerst die kunstliche Nachahmung von

Bodengestaltungen als Uebung t^r

junge Gartner beschrieb, und in meinem
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1877 erschienenen ^Lehrbuch der Gar-

tenkunst" bestimmt als ein Lehrmittel

empfahl, sowie § 52 und 233 vor-

schlug, Modelle anzufertigen, um dar-

nach kunstliche Thai- und Hugelbil-

dungen ausfiihren zu lassen, dachte

ich nicht, dass ich ao bald die Freude

haben wiirde, nach einem Gjpsmodell

einen Plan zu einem Parkgarten zu

machen und damit in der Entfernung

von 60 Meilen die Bodenarbeiten zu

dirigiren. Se. Excelleuz, der General-

lieutenant, Staatsminister a. D. v. S.

in B. hatte nach m einen Andeutungen

in dem genannten Lehrbuche aus eige-

nem Antriebe ein Gypsrelief der Bo-

denflache im Maassstabe von 1 : 500

anfertigen lassen und mich damit

iiberrascht.

Leider verbieten die nicht unbe-

deutenden Kosten *) eine allgemeine

Anwendung dieses geoplastischenHilfs-

mittels; einzelne Theile, auf deron G.-

staltung besoiiders viel ankommt, soil-

ten aber immer so bearbeitet wurdiii,

wenn der Dirigent selten oder nicht

am Platze sein kann. Jedenfalls em-

pfehle ich bei Thai- und Hugelbil-

dungen die Anfertigung von Thon-

modellen aus freier Hand. Dass eine

schone Bodengestaltung nur gelingt,

wenn auch die AusfUhrung in der

Hauptsache aus freier Hand geschieht,
''••• irrmcss.nie Bodeuwellcii selten

naturlich aussehen wurden, bedarf

keines Beweises.

Obschon nicht hi arher gehorig, so

empfehle ich doch LandsciiaftsgUrt-

nern in mam-hen Fa len die Henutzun^-

vonKarten d.r In,

planen. Mit 1 lilie ,1. •sellH.n kann man

genau die Liuien li den. UelrlH> tVir

AussichtenautsehrM •Cel.au.le, P.er-e,

Wasser u. s. w. Ire Me, ben miissen.

Endlich will i.l, l.i.M- nnel, (iiil-t-

nern, welelie keiu, (Kle,- >el,wa.'ll..

Kenntni.sse in, Ju (hnessen-. aneji

keinevollk...nnH.neni ,<1i-iiinente|iul)en.

die WasserWH-e a s in-anehhai- zur

Auftindung v..n 1 nnkten gleieher

Hohe empfehleu. W ill man z. !>>. vo,u

Hause Oder einen, an lernrnnkte einen

Weg nahezu horiz. ital naeh einem

gegenuberliegenden, du,vh' eine gn>s-

sere Vertiefung g. rennten Vuukw

tuhren, so braucht man niel.t d,',,

Baumeisi

genugt a



ohup dieses Xachgelie

Gartner und Gartenfreu

nieines Buches ganz i

Junge Gartner, welche

Gartenflora Deutschlands, Russlands i

len Gartnern nicht nnhc- ' pens vdi

be; ich habe aber nur sirh .He<

.eit nachgegeben, denn licli uuu-

von der Benutzung gel)ildete

Folge meines Dis-
|

5) Einige Beuierknu^eu uber Ziergraser.

Die harteren Ziergraser konnen unter

giinstigon Umstiindcn unsere Winter

iiberdauern, um sich dann, ungestort

durch das jahrliche Aus- und Ein-

pflanzen, um so iippiger zu entfalten.

Leider gelingt solche Ueberwinte-

rung, wo die Pflanzen unbeschadigt

bleiben, in rauhen Gegenden selten.

So ist z. B. Gjnerium argenteum

weniger. gegen Kalte als gegen die

wechselnde Witterung, Frieren und

wieder Aufthauen, wie Eindringen der

Feuchtigkeit in den Wurzelstock em-

pfindlich und geht durch Faulniss zu

Grunde, daher deckt man bekanntlich

hohl mit Vorrichtung zum Ltifteu.

Referent hatte hier am Starenberger

See vor einigen Jahren Gjnerium

argenteum mit sieben seiner schonen

silberweissen Aehren in Bluthe und

versuchte nun die Conservirung, wie

oben angegeben, es wurde bei gutem

Wetter sorgfaltig geliiftet, die Pflanze

erhielt sich auch bis gegen das Fruh-

jahr gut, ging aber dennoch ein, nur

an der Seite einige kummerliche Ne-

bentriebe entwickelnd.

Gymnotrix latifolia gilt als aus-

dauernd unter Decke, es stirbt bis

auf den knoUigen Wurzelstock ab, bei

einem hier im Freien uberwinterten

Exemplare erhielt sich der Wurzel-

stock griin und gesund, trieb jedoch
;

nicht wieder aus. Seitdem setze ich
'

die Pflanzen in Kubel/ uberwintere 1

sie imKalthause, sie treiben hier oft '!

schwach und unregelmassig aus, blie-

j

ben auch selbst hier ganz aus, bin-
j

gegen im warmen Raume angeregt, j

treiben sie rasch und sicher und werden
|

dann in's Kalthaus zuriickgebracht, '/;

Panicum altissimum entwickelt reich-
J

lich seine leichten zierlichen Aehren v

und hielt den gelinden Winter 1876 ,

bis 1877 unter leichter Decke hier aus. ?

Nachst der schonen Stipa pennata
?j

ist St. gigantea mit leichten Aehren
|

eine recht empfehlenswerthe harte i

Pflanze.
\

Sorghum halepense ziert ausser-
|

ordentlich mit langen braunen Aehren
^

und verdient alle Empfehlung, auch ;

dieses schone Gras gilt als hart unter .

Decke, ich bringe es im Winter eben-
.^

falls in's Kalthaus, wo es sich im
j

Fruhjahre gut entwickelt und alljahr-
J

lich dann im Sommer ausserst dank-
j

bar bluht. . ^

Von Grasern, welche warmeren \

Gegenden entstammen, thut man gut?
j

im Topf moglichst kraftige Exemplare J

heranzuziehen. Setzt man diese dann
;

in's Freie, womoglich auf Dunger-

oder Laubunterlage, so wird man herr-
;
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liche Exemplare erhalten, welche bis

zum Frost ihre ganze Schonheit ent-

falten. Augenblicklich (Mitte Sep-
|

tember) steht hier aufKasen ein statt-
^

liches Exempk]

Ziir Ueberwinterung sorge man
wieder fur Anzucht junger Pflanzen.

Fiir den Wintergarten verlohnt es

sich, solche grosse Exemplai
Andropogon

|

sichtig mit Ballen auszuheben iiii

Kiibel zu pflanzen.

6) Ricinus Gfibsoni (Veiteh).

Der Werth der Ricinus als Deko-
rationspflanzen fiir unsere Garten ist

genugsam bekannt und ist uber die-

selben, wie iiber Kulturverfahren, um
im Freien wirklich schone Exemplare
zu erziehen, ofter gesprochen worden.

Es gibt der Sorten gar viele, von
flenen allerdings manche sich als gar
iiicbt Oder doch nur bei naherer Be-

trachtung als von einander verschieden

erweisen.

Bei Zusammenstellungen sind uns
alle von Werth, sowohl die mit griinem
Stamm und Blattern, wie audi die

mehr oder minder roth gefarbten

Stiimme und roth geaderten Blatter.

So'schon die als R. sanguineus, pur-

pureus und macrophyllus atropur-

pureus bezeichneten sind, so konnten
sich diese Bezeichnungen doch nur
auf die Stengel, Blattrippen und ganz
jungen Blatter beziehen. Eigentlich

rothblattrige Ricinus gab es bisher
nieht, und man durfte bei Empfeh-
liitigen neuer Ricinussorten einiger-

massen misstrauisch sein, ob man

Freunden aller i

pflanzen heute

npfehlenfiihrung (

Diese schone PHaiizo , von dcii

Philippinischen luseln .staiiiinciid, hat

dunkelblutrothe , inotallschinimernde

Blatter, welche, ohne sich zu ver-

iindern, ihre schone auffallende Fiir-

bung behalten.

Wir hatten im letzten Jahre zwei

Pflanzen, welche auf DUngerunterlage

gepflanzt, eine Hohe von 4—5 Fuss

erreichten und einen prachtigen Efi^ekt

hervorbrachten. Die eine Pflanze war

mehr der Sonne ausgesetzt wie die

andere und dennoch Hess sich kauin

ein Unterschied in der Fiirbun^- hc-

merken, lici It.-iden warrn di.- iiU.r.'ii

roth ffcfiul.t.

7) Viola cornuta perfection.

'iola cornuta, wie cornuta alba gc- i
Stauden, welche mit Vorliebe als

«n seit Jahren zu den beliebten
|
dauernd bliihend angepflanzt werden.
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Vor alien diesen jedoch verdient Viola

cornuta perfection besondere Beach-

tung und Empfehlung.

Ueber Zuchtung weiss ich nichts

Eestimmtes zu sagen, allem Anscheine

nach ist diese schone Pflanze durch

Kreuzung von Viola cornuta mit Viola

tricolor maxima hervorgegangen.

Blatt, reiche Bestockung und Aus-

dauer ist wie bei cornuta. Die Blume

schon dunkelviolett, dunkler geadert

mit gelbem Auge, hat die Grosse

eines grossen Stiefmiltterchens.

DiePflanzen, ausserst reich bluhend;

entfalten ihreBlumen schon EndeMarz
und Anfang April, und bluhen fast den

ganzenSommer hindurch fort. Grossere

Beete oder Einfassungen nehmen sich

vortrefFlich aus, hauchen zugleich einen

siissen Duft aus und so kann diese

Viola zu Friihjahrsblumenbeeten nicht

warm genug empfohlen werden, z. B.

in Gemeinschaft mit den zierlichen

Phlox subulata alba^ Ph. pilosa amoena,

Ph. reptans, Bellis perennis flor. albo

pleno, Myosotis alpestris flor. albo etc.

Lasst die erste reiche Bluthe nach,

so kann man die Pflanzen in den Vor-

rathsgarten zuriickversetzen, schneidet

man iibrigens die abgebliihten Triebe

zuriick, so treiben die Pflanzen bald

reichlich wieder nach und entwickeln

auf s Neue Blumen.

Um diese Pflanze acht fortzupflan-

zen, muss man dieselbe durch Steck-

linge vermehren, welche im Sommer
im Kasten leicht wachsen.

Solche junge Pflanzen entwickeln,

im Friihjahre avif Beete gepflanzt,

ihre Blumen spiiter wie iiltere Exem-
plare und konnen somit als Nach-

folgepflanzen verwendet werden-, ist

doch jeder Blumenfreund froh, die

ohnehin wenig vertretene blaue Farhe

sich den' Sommer hindurch erhalten

zu konnen.

Die Viola cornuta perfection ist wie

Viola cornuta hart und '"gvL^s'^o fiir

rauhe Lagen und strjn"- ^^ V^^inter etwas

Tannenreisig zur Er].^' ^pBi^Pffan-

zen. u.^issner.

ehschrift E. Rege

Es gibt allerdings zwischen V. cor-

nuta und V. tricolor Bastarde, welche

aber uberwiegend zu V. tricolor hin-

neigen. V. cornuta perfection halten

wir air eine Form der V. cornuta und

zwar ist sie von alien den bis jetzt

bekannten Formen die unbedingt

schonste, die in meinen Baumschulen

zu Tausenden im Freien angebaut und

vermehrt wird. Dieselbe liebt eine

lockere leichte, humose Erde ohne

Diingung, einen etwas feuchten Boden

und halbschattige Lage, am besten

gegen Morgen. In solcher Lage bliihet

dieselbe in Petersburg von Mitte Mai

an den ganzenSommer hindurch und

blllhet auch wahrend der ersten Nacht-

froste im Herbst weiter bis zum Ein-

wintern. In ganz sonniger Lage bliihet

sie wahrend der heissesten Zeit nicht.

Bei Schneedecke braucht dieselbe im

Winter keineu Schutz, bei schnee-

loser Kalte eine Deckung mitTannen-

zweigen. Vermehrt wird dieselbe im

Laufe des Sommers, wahrend sie lu

voUer Bluthe steht, durch Zerreissen,

respektive Theilung der Exemplare.

In Grosse, Rundung der Blumen,

Farbung ist V. cornuta perfection der

V. calcarata auffaUend ahnhch, wah-

rend aber V. calcarata nur im Mai und



vy >i
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Anfang Juni ihre schonen Blumen selbe deshalb das Produkt der kllnst- .

reichlich unter gleicher Kultur ent-
j

lichen Befruchtung mit einer ver-

wickelt, fangt V. cornuta perfection wandten Art ist, so miisste sie der

spater zu bliihen an, um dann unaus-
j

Bastard zwischen V. cornuta und V.

gesetzt weiter zu bliihen. Wenn die- I calcarata sein.

8) Die FrHhlingshaide, Erica herbacea (carnea).

Wenn ich im Friihling an einem

am Abhange angebrachten Felsbeete

mit dem dichten Rasen der Friihlings-

haide vorlibergehe, wo oft schon Ende
Februar Tausende von Bliithentrauben

sich fast drangen, so, kann ich nicht

begreifen, warum diese schone Blume
nicht in jedem Garten einen bevor-

zugten Platz bekommt. Sie ist ent-

ziickend schon wahrend der Bliithe-

zeit und bildet spater eine frischgriine

rasenartige Flache, eine Eigenschaft,

welche leider wenige FriihHngsblumen

haben. Bereits im September zeigen

sich die stark ausgebildeten Knospen
des folgenden Jahres. Es scheint hellere

(fleischfarbige) und dunklere (rosen-

rothe) Formen von Erica herbacea zu

geben, doch sah ich sie auch an ihren

natiirlichen Standplatzen auf kiesigen

Stellen^ der vorderen Alpenthaler
und an den Ufern der Flilsse der

Ebene nordhch von den Alpen nie

so blassroth, dass man ihr den von

Jacquin gegebenen Namen carnea mit

Recht ertheilen konnte. Eine Form
mit weissen Bluthen zeichnet sich

auch durch gedrungeneren Wuchs aus.

Besonders auffallend sind daran die

grossen orangegelben Antheren, welche
bei der gewohnlichen Form schwarz-

braun sind.

Bei der Anpflanzung verfahrt man

folgendermassen : An einer sonnigen

Stelle (denn stark beschattet bluht

diese Haide sparlich) wird der Boden

1 Va Fuss tief ausgegraben, dann reich-

lich zur Halfte mit Kies oder zer-

schlagenen Steinen, am besten Kalk

oder kalkreiches Conglomerat (weil

sie in den Alpen auf solchem Boden

wachsen), zwischen welche etwasLaub-

erde gemischt wird, gefullt ; zur Halfte

mit Haide- oder Moorerde, in Er-

mangelung anderer sandiger Humus-

erde. Die Steinunterlage wird dadurch

niltzhch, dass die Wurzeln bald da-

zwischen dringen und nicht so leicht

von Trockenheit leiden, als wenn sie

bios Humuserde batten. Hat man nicht

zu alte Pflanzen im Freien, welche

getheilt werden konnen, so benutzt

man in Topfen gezogene Pflanzen.

Die Landpflanzen mtissen so tief ge-

pflanzt werden, dass nur die beblat-

tertenZweige vorstehen. Durchschnitt-

lich 1 Fuss Entfernung genugt zur

Bildung eines dichten Rasens. Bis die

Zweige den Boden fiillen, pflanzt man

andre Felspflanzchen, als Linaria al-

pina, Sempervivum, Echeveria u. a. m.

dazwischen. Werden die Erica nach

Jahren zu hoch, so schneidet man die

langsten heraus ; oder aber man fiillt

halb mit Laub- oder Haideerde ge-

mischten Sand zwischen die Zweige, •
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in welchem sich dieselben bald be-
|

dem Innern der Pflanzen, well diese

wurzeln und dann neu begrlinen. Die I keine Knospen bekommen. Dass Erica

Vermehrung ist, wie man sieht, nicht herbacea im Kalthause schon im Ja-

schwer. Ferner kann man sie leicht nuar bliiht, warm gestellt schon im

durch im Sommer geschnittene Steck- December, durfte allbekannt sein.

linge Ziehen, welche sich kalt bewur- J.

zeln. Man nehme dazu Zweige aus I

11. Neue und empfehlenswerthe Zierpflanzen.

1) Geonoma Carderi h. Bull. Die Geonomen
sind Palmen mit niedrigem und diinnem
Stamm. Die Blatter derselben werden bis

6 Fuss lang, ihre Blattstiele tragen keine

Stacheln und die Blattflache ist an jiingeren

Exemplaren oft ungetheilt, bei alteren Ex-
emplaren ist sie dagegen mehr oder weniger

tropischen Amerika heimisch und sind be-

sonders gut geeignet zur Kultur im warmen
Zimmer, da sie Warme und trockne Luft

lieben. Grundzuge der Kultur sind : Standort
kleinerer Pflanzen im sonnigen Zimmer-
fenster, der Topf im Winter durch ein vor-

gestelltes Brettstuck vor der kalten Zugluft,

die vom Fenster stets einstromt, geschutzt,

Blumenstander vor dem Fenster. Man pflanzt

in nicht allzugrosse Topfe, die hoher als

breit, in eine lockere, mit Laub- oder Haide-
erde etwas gemischte lehmige Erde und
wenn der Stammgrund sich uber die Erd-
oberflache emporhebt und die Wurzeln sicht-

bar werden, umwickelt man Wurzeln und
Stammgrund mit Torfmoos. Im Allgemeinen
verpflanzt man nur alle 2—3 Jahre und nie-

mals im Spatsommer oder Herbst, sondern
stets Tiur im Fruhjahr. Beim Giessen mit
lauwarmem Wasser ist sorgsam darauf zu
achten, dass der Ballen ^

werde und so viel Wasser gegeben
dass Wasser im Untersatz stehen
Dann darf aber nicht eher vvieder ge
werden, bis der Untersatz ganz troct

j

und auch der Ballen ziemlich ausgetrocknet

I ist. Da die Erde des Ballens, wenn die

\
Pflanze so trocken ist, dass sie abermals

I Wasser verlangt, oft sich von der innern Topf-

I

flache zuruckgezogen hat, so dass ein kleiner

Zwischenraum zwischen Ballen und Topf

der Oberflache wieder dicht an den Topf-

rand gebracht werden, damit das Wasser

nicht zwischen Ballen und Topfrand in den

I

Untersatz ablaufe, ohno den ganzen Ballen

gleichmassig zu durchnassen.

Die Palmen sind jetzt Liebhngspflanzen

r Ausschmuckung derWohnraume gewor-

n, gedeihen
'

auch in denselben durch-

pzuglich, sofern man eben

Praxis entnommene Vor-

befolgt und ausserdem seine

Pflanzen von Staub und Ungeziefer rein halt.

Gerade die Geonoma-Arlen gehoren zurZahl

der Palmen, die bei sorgfaltiger Kultur im

Zimmer ebenso gut als im Gewachshause

gedeihen.

Die auf Seite 179 abgebildete Geonoma

ward von W. Bull aus Venezuela eingefuhrt,

besitzt gefiederte Blatter, deren V2-IV2 ZoU

breite Fiederblattchen partbienweise neben

einander stehen, wie das z. B. auch bei der

ier Fall ist, wahrend die G.

Willd. aus Brasilien entweder

ganz ungetheilte oder nur am Grunde ge-

fiederte Blatter besitzt.

2) Homalonema Wallisi Bgl. (Curmeria
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entdeckten luintblattrigen Deko-
j

Sammlungen der buntblattrigen Warmhaus-

mze fiir's niedrige Warmhaus. I pflanzen einbiirgern. Dieselbe ist stammlos.

Bull hat sammlliche eingefuhrten
|

Die dunkeln Stellen der des Herrn W. Bull's

^^^^^j^^HHT

seiner Zeit angekauft, vermehrL Kataloge entnommenen Abbildung (s. S. 1

olche schon im letzten Jahre in sind dunkelgrun und die hellen Stellen 1

I gegeben und so durfte sich diese gelhgrun.

als eine wahre Zierde in den



, Deutsch lands, Russlands und der Schweiz.

%^
Jie Kultur • plaren von 10-15 Fuss Hohe heran, dereu

. schneller, Stamme aber absterben, wenn die aus dein

lite Blatter Herzen des Spitzentriebes hervorbrechenden

Jestalt der Bluthemispen erscheinen, da bei Caryota wie
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^^ml '

- *

Luistona rolundifolia.

4) L>nsfo>u,>otun>J>fohaMa>t H Ln> >

obnfonm.Mart. Zwei .chorie Fache.p iln

mit hohem Slanime, dip in Ja\a lienni- i

und in neuerer Zeil durch Samen in gros.o.ei

Menge e.ngefuhrt wu rden. Die er=tere der-

selben hat fast kreisrunde Blattei mit nur

nm Grunde an den Randern bestachelten

Rlatt.tielen. - Die zueite hildct Slarnme

\on nur mitUerer H ohe und zeichnet 'sich

'iiiirhdiestaikenzuru(kgekrfininitenStacheln

Hi^ nut denen der Rand der Hlattstiele ho-

und die^e Palme
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vorzugsweise , die man jetzt in den Woh-

nungen als kleine und mittelgrosse, aber

noch stammlose Exemplare verbreitet sieht.

Eine andere Art, die Livistona australis Mart.

(Corypha australis R. Br.) aus dem tropi-

schen NeuhoUand, gehort gleichfalls zu den

in denWohnungen vielfach kultivirten Facher-

palmen und ward von uns schon besprochen.

Nicht weniger schon ist L. subglobosa Mart.

aus Java als Zimmerpflanze. Ein, als kleine

Samenpflanze vor 10 Jahren in mein Zimmer

ubergesiedeltes Exemplar, hat jetzt 9 gesunde

prachtige Blatter mit bis 3 Fuss langenBlatt-

slielen und Blattern von 3^2 Fuss Durch-

Ueberhaupt konnen wir dem Pflan-

ir Ueberzeugung alle die

Gattung Livistona zur

erapfehlen und nennen

noch L. Jenhinsi

Griff, aus Assam, sowie L, Hogendorpi Teysm.

und L, altissima Zoll. aus Java. Die Kultur

derselben gleich Geonoma. Wichtig und zwar

sehr wichtig ist fur dieselben das Umwickeln

des Stammgrundes mit Sumpfmoos (Sphag-

num), da wo er sich uber die Erdoberflache

emporhebt und die Wurzeln sichtbar wer-

den, denn in Folge dessen bilden sich , wie

wir das schon fruher bemerkten, neue Wur-

zelkreise und das schwachliche Wachsthum
verwandelt sich dann in ein kraftiges nor-

males Wachsthum.

So z. B. hatte das erwahnte Exemplar von

L. subglobosa, bevor ich die Umwickelung

des Stammgrundes mit Torfmoos vomi

V\% Fuss lange Blattstiele und 2V2 Fuss im

Durchmesser haltende Blatter und ohne dass

dasselbe verpflanzt ward, bildete es in Folge

der durch das Moos beschutzten Entwicke-

lung neuer Wurzelkreise Blatter mit

einmal so langen Blattstielen und ein Fuss

breiterer Blattflache.

5) Araucaria excelsa R. Br. (Norfolk-In-

seln und A. BidivilU Hook. (Neu-HoUand.)

Trotz der zahlreichen Einfuhrungen r

Nadelholzer aus alien Theilen unseres

balles sind dennoch keine eingefuhrt wor-

den, welche diese beiden stolzen Tannen i

Schonheit und Regelmassigkeit des Baues

rten, die sich nur

und in Winter-

n eignen, wo solche ei

freien Standort erhalten mussei

;he grosse Exemplare in 1

Ich gestehe aber, dass ich in

mebr importirt werden,

m Tannen einmal massen-

id zu billigen Preisen ab-

5nnen. Nur Samenpflanzen



liefern jene ganz schonen Exemplare, —
Exemplare durchVeredlung gekappter Spitzen

erhalten, sind zwar regelmassig, zeigen aber

ein urn so anormaleres Wachsthum, je alter

die Exemplare, von denen die Spitzen ge-

nommen vvurden. (E. R.)

C. Abgebildet in „Illustration
horticole".

G) Oncidium zehrinum Rchb, fil. (Orchi-

deae.) Diese herrliche Art wurde bereits

gelegentlich der Abbildung im Botanical

Magazine t. 6138, in der Gartenflora be-

sprochen. S. Jahrgang 1875, p. 187. (Tafel

7) Acalypha maa-ophylla h.Veitch. (Eu-

I'liorbiaceae.) Eine hubsche Blattpflanze fur
'las Warmhaus, die aber wahrscheinlich
liichts weiter ist als eine Form der schon
langer bekannten A. Wilkesiana Miill., die

in den Garten als A. tricolor bekannter ist.

Die Blatter sind grosser als bei letzterer und
im AUgemeinen dunkler, aber ebenso bunt
gezeichnet. (Taf. 275.)

8) Kentia Lmdeni h. Lind. (Palmae.)
Eine schone Art mit dunkelgriinen, in der
Jugend rothbraunen Wedeln. Wurde von
dem Etablissement J. Linden imJahre 1875
aus Neu-Galedonien eingefiihrt und gehort
hochst wahrscheinlich zu einer der von Brong-
niart und Gris beschriebenen Arten. - Die
rothlichen Blattstiele zeichnen sie vor alien

andern in Kultur befindlichen Kentia-Arten
aus. (Taf. 276.)

9) Dendrohinm Wardiamim Warner. (Or-

'liideae.) Warner in Jennings Orchids, t. 2.

he Zierpflanzen. -[§3

B. Benjamin Williams. Lebhaft zin-

rroth, in der Form der vorigen gleichend.

B. Meirschaert. Bildet einen stark ver-

;en Busch und gewinnt dadurch ein ab-

jhen. Blumen kleiner als

den. Bemerkenswerth (iuioli sclir ^rosse,

dunkelgrune Blatter, mil uuregeliiiilssigeu,

theilweise ineinander verlaufenden Flecken

von rahmweisser Farbe. Die Blumen sind

nicht verschieden. (Taf. 279.)

12) Hemitelia guianensis Hook. var. Fara-

dae Ed. Andre. (Filices.) Herr Ed. Andre

entdeckte dieses schone Baumfarn an dem
Rande der „Quebrada Parada" an den Aus-

laufern der ostlichen Cordilieren von \cu-

granada. Gehort v.w <.
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40—50 Ctm. lang, an der Spitze mit einem

verdickten Knie. Blattflache dreilappig, bis

zu »/* der Blattlange eingeschnitten. Seiten-

lappen gekriimmt-elliptisch , an der Spitze

stumpf. Mittellappen lanzettlich, lang zuge-

spitzt; das ganze Blalt rothgerandet. Die

Blumen sind bis jetzt unbekannt. (Taf. 283.)

10) Sphaerogyne impeiialis Lind. (Mela-

stomaceae.) Eine seit 10 Jahren eingefuhrte

und seit 1871 im Handel befindliche Art,

deren B
Wurde i

fruchtet mit Sciadocalyx Luciani. — Blatter

gross, grun-sammtig. Blumen blassrosa,

gegen den Sclilund weisslich, dicht mit

Rosapunkten bedeckt. (Tafel 287.)

20) Tillanclsia pruinosa Sw. (Bromeliaceae.)

Sw. Fl. Ind. occ. I. p. 594. — T. breviscapa

Rich, in Ram. Ic. plant, p. 44. — Platy-

stachys pruinosa Beer. — Diese interessante,

11 Moyobari

wem, ist nicht
j

wenig verzweigt, aufrecht, mit einem Wolle-
|

iiberzug bedeckt. Blatter sehf gross, kreuz-
\

weise gegenuberstehend, oval, sammtig-grun,

mit dunkleren Nerven. (Taf. 284.) i

17) Coburgia trichroma Herb. var. s2)eciosa
|

Ed. Andre. (Amaryllideae.) C. trichroma
j

Herb. Bot. mag. t. 3867. — Pancratium

trichromum La LI. et Lex. Nov. veg. I. 20.

— Chrysophiala trichroma Schult. syst. VIL
i

p. 907. — Eine Abart mit grosseren Blumen
j

von lebhaft scharlachrother Farbe, welche
j

Herr Andr^ von seiner sudamerikanischen
\

Reise mitbrachte, wo er sie in der Provinz
I

Loja (Ecuador) gefunden hatte. (Taf. 285.)
i

18) Adiantwn Edgeioorthii Hook. (Filices.)
|

Dieses schone Frauenhaar wurde schon im '

Mr. Edgeworth im Thale
!

erst im vergangenen Jahre lebend in Europa

eingefuhrt und zwar durch Herrn J. C. Hou-

zeau, den jetzigen Direktor des koniglichen

Observatoriums in Briissel, welcher dieselbe

in der Nahe von Gordon Town (Jamaika)

auf Baumen der Brya ebenus D.C. wachsend

fand. Sie wachst aber auch auf Cuba, in

Brasilien und in Chili. Eine von Linden

P. Roezli genannte Art, von Letzteren ein-

gesandt, steht dieser Art sehr nahe. Wachst

rasenartig und ist von kleinen Dimensionen.

DerGrund der Pflanze ist zwiebelformig und

wird von den sehr breiten, rautenformigen

Blattbasen gebildet, Die Blatter sell^st sind

efcwas zusammengeroUt und haben die Form

eines Cylinders ; sie sind graugrun gefarbt

und von glanzenden Schuppchen bedeckt.

Bluthenschaft sitzend, kiirzer als die Blatter.

HuUblatter rosa, stark bepudert. Blumen

rohrig, die HuUblatter weit uberragend.

(1876. Taf. 16-17.)

21) Aerides Fieldingi Lindl. (Orchideae.)

Diese von Assam und Sikkim stammende

Pflanze ist nach Dr. Reichenbach eine Abart

des A. multiflorura Roxb. Die langen han-

genden, dichtblumigen Bluthentrauben tragen

weiss und purpur getuschte

(187( -19.)

Billbergia viridiflora H Wendl. (Bro-

ceae.) H. Wendland in Otto et Dietr.

Gartenz. 18-54, p. 154. - Fl. des serres

t. 1019-1020. Wurde schon vor raehr als

20 Jahren in der Gartenflorft ofter besprochen.

S. Jalu-gang 1854, p. 331 und 1856, p. 47

und 372. (1876. Taf. 20—21.)
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. (Broraeliaceae.)

beschrieben und

iligh

Ebenfalls in der Gartenflt

abgebildet. S. Jahrgang 1857, p. 148 und

1859, p. 321. Taf. 272. (1876. Taf. 22.)

24) Anchusa sempervirens L. [Bov^^lneae.)

L. sp, plant, p. 192. — Buglossum seraper-

virens Lob. advers. p. 247. — Omphalodes
sempervirens D.Don, prodr. fl. nep. p. 101.

— Garyolopha sempervirens Fisch. etTrautv.

Ind. tert. horti Petrop. p. 31. — Rchb. ic.

fl. germ, t. 1300.— Eine Pflanze, die schon
ini Mittelalter kultivirt wurde und die im
sudwestlichen Europa wild wachst. Es ist

eine Perenne, welche das Aussehen eines

grossen Vergissmeinnichts hat, (Taf. 1. 1877.)
j

neueGattung zu bilden,

25) Tulipa Hageri Heldr. (Liliaceae-Tuli- |

nannte. Die Ehre der <

29) Massangea musaica Ed. Morr. (Bro-

meliaceae.) Tillandsia musa icaLind.cat.l873.
- Vriesea musaica Cogn, et March. in Dal-

liere, plant, a feuiU. omen1. II. t.39. -Bill-

bergia musaica Rgl. Gart nfl. 1874, p. 378

cum ic, xylogr. Garaguata musaica Ed. An-

drg 111. hort. 1877. t. 268 - Diese sclion

blQhte sehr vol!-

kommen im Garten des Herrn Massange.

Professor Ed. Morren sah sich veranlasst,

peae.) Wurde bereits in der Gartenflora be-

schrieben und abgebildet, (SieheJahrg. 1874,

p. 97, - Taf. 790, (1877. Taf, 2.)

26) Billber-gia Liboniana De Jonghe et Lem.
(Bromeliaceae.) Diese fast schon in alien

Gartenjoumalen abgebildete schone Art ist

auch in der Gartenflora schon vor 20 Jahren
beschrieben und abgebildet. (S. Jahrg. 1856.

p. 225, t. 514. (1877. Taf. 3-4.)

27) MasdevalUa troglodytes Ed. Morr. (Or-

chideae.) Diese niedhche Art, welche im
Garten des Hrn. Oscar Lamarche in Luttich

Boden

amerikanischen Anden. Gehort in dieselbe

Abtheiiung, wie M. Nycterina und M. Chi-
maera. _ M. Lamarche de Rossius erstand
die Pflanze in einer Steven'schen Auktion.
Herr Lalinde, welcher in Medellin wohnt,
I'atte sie wahrscheinlich in Neu-Granada ge-

Bluthenstengel einblumig, auf den

herabhangend, Blume geschlossen,

braunpurpur, aussen kreideweiss, Pe-

pfriemenforiQJg geschwanzt. (1877.

nfuhrung in

Europa gebuhrt G. Wallis, welcher sie schon

im Jahre 1867 bei Teorama , in der Nahe

von Ocanna entdeckte und 1868 an Linden

sandte, Spater erst sammelten sie Roezl und

Bruchmuller. (1877. Taf. 8-9.)

30) Odontoglossum Kegeljani Ed. Morr.

(Orchideae.) Eine mit 0. triumphans nahe

verwandte neue Art, die Herr Kegeljan in

j

Namur auf einer Steven'schen Auktion in

London erstand, wo sie zwischen einer

Parthie von Od. Pescatorei sich befand.

ScheinknoUen pyramidenfSrmig oval und ab-

geflacht. Blatter 2-4; die untersten kurz,

die andern bis 20 Ctm. lang, Rispe aus

einem der untersten Blattwinkel entspros-

send, aufrecht, einfach, 8blumig. Blumen

weit abstehend, gross, Sepalen elliptisch,

citronengelb, mit 2 -3 braunen Flecken. Pe-

talen gleichformig, etwas vorgebogen, rein

citronengelb; Lippe gelli, iim Gruude weiss.

(1877. Taf. 10.)

31) Ampelopsis triciiajtidnta Si>b. vt Znrr.

28) Oncidimn Mass (Or-

Perdit]

juttich zur Bluthe gelangte und dem zu
^hren sie auch benannt wurde. Im Habitus

' *^"^ 0. sphacelatum Ldl. ahnlich. Bluthen-
^•^haft steif aufrecht, mit kurzen, wagerecht
al'stehenden, 5-6blumigenZweigen, Petalen
"'Id Sepalen goldgelb

licher Jungfernwem aus Japan, weicner von

verschiedenen Sammlern nach Europa ge-

sandt wurde. Legl sich dicht an die Mauern,

ohne befestigt zu werden und man kann ihn

schwer losreissen, ohne ihn zu beschadigen.

Die in der Jugend rothgerandeten Blatter

sind dreilappig, grob gezahnt und lang ge-
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32) Neue Hybriden von Echeveria, ge-

ziichtet von J. B. Deleuil in Marseille.

Echeveria aciphylla (globosa t agavoides).

Sehr gross, grun,

E. flammife7-a (metallica glauca t Desme-

tiana). Sehr gross, ohne die metaliische

Farbe.

E. laetevirens (glauca f agavoides). Klein,

E. eminens (globosa f pulverulenta). Sehr

gross und besonders grau.

E. eminens viridis (globosa f pulverulenta).

Sehr gross, aber schwach grau.

E. punicea cincta (metallica glauca f Des-

metiana). Keine Aehnlichkeit mit metallica.

E, cymbuliformis (rosea f agavoides). Blatter

aufwarts gerichtet, lanzetthch, grun.

E. cymbuliformis latifolia{TOsea.1f agavoides).

Busslands und der Schweiz.

E. Desmetiana rosea (metallica glauca f Des-

metiana). Sehr hiibsch. (1877. p.248.) Ender.

E.Abgebildet im .Jo urnal des roses*-

33) Bosa hybrida Infera Peach blossom.

(William Paul.) Eine neue Remontant-Rose

dieses beruhmten englischen Ziichters, mit

grossen schongeformten Blumen von zarter

Pfirsichbluthenfarbe, welche bis jetzt zwischen

den Rosen fehlte. Die Pflanze hat einen

robusten Wuchs. (Juni 1877.)

34) B. h. h. Mile. Annie Wood. Eine schou

im Herbste 1866 durch Mr. Eugene Verdier

fils alne in den Handel gebrachte Rose, die

ist. Blumen gross, stark gefullt, regelmassig

gebaut, weinroth. Blatter dunkelgrun. Zweige

rothlich. Dornen dick und von gleicher

Farbe. (Juli 1877.)

35) R. h. b. DucJiesse de Vallomhrosa. (Jo-

seph Schwartz.) Dergluckliche und geschickle

Rosenzuchter Schwartz in Lyon erzog diese

Rose aus Samen der Jules Margottin. Blumen

wahrend die aussern allmalig blasser werden.

Wuchs sehr gut. Zweige gerade, dunkel-

grun. Wird in England zum Treiben sehr

geschatzt. (August 1877.)

36) B. h. b. Paul Neyron. (Level.) Einer

der hochsten Triumphe franz5sischer Rosen-

zuchtung. Stammt ebenfalls aus Lyon und

entstand aus einer kiinstlichen Befruchtung

der R. Anne de Diesbach mit R. Victor Ver-

dier und erhielt die goldene Medaille der

Societe centrale d'horticulture in Paris, eine

III. Personalnotizen und Neuestes.

1) Der Hen- Garten-Ingenieur Jurgens
|

garten (3 Hektaren) dort angelegt wird) der

in Altona, der schon durch Anlage des zoolo-
i
Plan von Jurgens den ersten Preis erhielt

gischen Gartens und des Elbparkes (Garten- i und damit ist ihm auch die Ausfuhrung

bau-Ausstellung) sich in weitern Kreisen als ubertragen worden. (E. R.)

einer unserer tuchtigsten Gartenkunstler be- 2) Professor Robert deVisiani,
kannt gemacht hat, hat einen neuen Erfolg I Direktor des botanischen Gartens in Padua,

zu verzeichnen, indem von 28 zur Goncurrenz geboren 1800 zu Sebenico in Dalmatien. starh

zur Anlage des Stadtparkes zu Husum in am 4. Mai d. J. Visiani war einer der tha-

Schleswig (der aus dem fruhern Schloss-
| tigsten Botaniker Italiens und hat sich durch
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der beruhmtesten Botaniker Italiens, de No-

taris, de Paplatore und de Visiani aus der

Reihe der dort noch thatigen Manner ge-

schieden. Visiani's wichtigstes Werk ist

seine in 3 Quartbanden erschienene Jlora

dalmatica, 1842— 1852 mit 57 Tafeln und

das Supplementum zu derselben, erschienen

1872 mil 10 colorirten Tafeln neuer und

kritischer Arten. (E. R.)

3) G. Wallis. Dieser thatige und er-

fahrene Reisende ist seit mehr als einem

Jahr leidend an Fieber und Ruhr und wird

nach jeder kleinen Exkursion von Neuem
vvieder auf das Krankenlager geworfen. Im

'Februar 1877 erkrankte derselbe in Caio-

Gorrientes und seitdem konnte er sich nicht

mehr erholen. Im Herbst war er in Esmeral-

das (Guayaquil) , wo vorzugsweise Tabak,

Cacao und Gummi erzeugt wird, letzterer

aus der Castilloa elastica,

Es ist sehr bedauernswerth, dass ein Mann
wie Wallis, dem der Gartenbau so ausser-

ordentlich viele ausgezeichnete Einfuhrungen

zu danken hat, durch Krankheit nicht bios

zur Unthatigkeit verurtheilt ist, sondern auch

von Mitteln zu fernem Forschungen ganz

entblosst ist. Als eine seiner Entdeckungen
nennt uns derselbe auch das von Veitch aus-

die schonste aller Odontoglossum-Arten, das

ursprunglich von Wallis ent-

deckt,

Viellei

Rchb. fil. undZamia ma-

an einem der Zuflusse des

dem Purusflusse, entdeckte,

dekorativen Werth

rath. Professor und Direktor des Grossherzog-

lichen Naturalien-Kabinets in Karlsruhe, starb

am 6. April in seinem 60. Lebensjahre. Im
Jahre 1839 und 1840, als ich mit meinem
langst verstorbenen Freunde Schmifz die

»Flora Bonnensis* bearbeitete, war er nebst

dem j iingst heimgegangenen E u I e f e 1 d einer

der Begleiter auf meinen Exkursionen, so

dass auch in der Vorrede zur Flora Bon-

nensis, Seubeft als erster unter den Beitra-

genden genannt ist (»M. Seubert, Dr. phil.

Spater sah Freund Seubert wahrend

in Berlin wieder und sam-

e Ptlanzen der Umgegend.

: ich ihn dann noch wieder

allerdings nur wenige Stunden in 1

auf und in Florenz bei

Ausstellung sah ich ihn zum letzten Male. Da-

eine Verbindung, die sich lebhafter wieder

emeuerte, als im Jahre 1871 und 1872 Seu-

bert die Bearbeitung der i

die Flora brasJHe

aus den reichen Herbarien uns

sich die betreffenden Pflanzen (

cht in Bezug a

das ausgezeichneteste Anthurium, das wir

durch ihn erhielten, haben wir A. G u s t a v i

genannt, jetzt in Paris ausgestellt und werden
Vortheil von G. Wallis die Vertheilung

1 Handelsgarten uberlassen, wo-

ich mit E. Ortgies in Verbindung

itte. (E. R.)

eine Reise nach den

n gemacht. Das Werk,

durch das er sich in den weitesten Kreisen

bekannt gemacht hat, ist sein Lehrbuch der

gesammten Pflanzenkunde, das 1849 in erster

Auflage erschien und seitdem eine ganze

Reihe neuer Auflagen erlebt hat, ein Buch,

in dem Seuberts wissenschaftliche tiefe

Kenntnisse mit dem Talente des gemein-

fasslichen mundrechten Vortrags und der

Lehrmethode in voUkommenster Weise sich

vereint hat. Ebenso hat Seubert noch ein-

mal in spfitern Jahren seine Thatigkeit auf

die Deutsche Flora gerichtet, indem er seine

Exkursionsflora fur Mittel- und Norddeutsch-

land herausgab. Sein liebenswurdiger ge-

; Seub

Natunvissenschaften, ausser seinem Spezial-

fach der Botanik, zeichneten denselben vor-

Geheimer Hof- |
theilhaft aus. (E. R.)
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eben im „Praw. Westn." veroffentlichter Aus-

zug aus dem Bericht Prshewalskij's ent-

wirft in zusammenhangender Weise eine

Schilderuug seiner im vorigen Jahre von

Kuldscha iiber den Tian-Schan zum Lob-Noor

vorgedrungenen Expedition. »Wieder ein

Schritt des Erfolges in der Erforschung von

Inner-Asien, — beginnt der Auszug; das

In der Fruhe des 12. August verliess die

Expedition Kuldscha und folgte dem Lauf

des Flusses Hi bis zum Vereinigungspunkt

der Fliisse Kunges und Tekes, die den Hi

bilden. Das von Tarantschen dicht bevol-

kerte Tlial des Hi bietet ein freundliches

Landschaftsbild. Reinliche Dorfer wechseln

mit Getreidefeldern und von zahlreichen

Hammel-, Rindvieh- und Pferde-Heerden be-

lebten Wiesen, ab. Ueber die Wohlhabenheit

der dortigen Bevolkerung kann kaum ein

Zweifel obwalten.

Der wiesenartige Cbarakter der Bergab-

liange, der fast ganzliche Mangel an Wald-
vegetation ist auch jenseits des Tekes bis

zum Flusse Zauma, dem linken Nebenfluss

des Kunges, wahrzunehmen. Von hier an

verandert das Kunges-Thal seinen Cbarakter

zugleich mit der absoluten Hohe. — Ausge-

zeichnetes Gras schmuckt die sich weithin

dehnende Steppe, das an Hohe und Dich-

tigkeit im weitern Verlauf des Weges immer
mehr zunimmt. Die Bergabhange beginnen

es erscheinen

Berge sind ut

lenwalder, dieWaldwiesen

I mit dichtem, oft

Am Kunges machte die Expedition auf
eiiiige Tage Halt, die mit Jagd und botani-
schen Exkursionen ausgefiillt wurden ; dann
u'urde der Weg langs den Flussen Kunges
and Zanma bis zu des letzteren Quelle ver-
folgt und der Fuss der Gebirgskette Narat

Knitsetzungen Dagat, Chara-Noor, Kuku-Sun

und Dschamba-Daban (die drei letzten solleii

mit ewigem Schnee bedeckt sein), den Nord-

rand des geraumigen und hohen Plateaus

bilden, das mitten im Herzen des Tian-Schan

gelegen und unter dem Namen Juldus be-

kannt ist. Diese Gebirgskette tragt einen

unbedingten Alpen-Gharakter, obwohl sie die

Grenze des ewigen Schnees nicht erreicht.

Nackte, senkrechte Felsen durchfurchen,

enge Schluchten bildend , die Hohen der

einzelnen Berge und ihre steilen Abhange,

besonders in der Nahe des Kammes; etwas

noch niedriger sind gleich Inseln Tannen-

vvalder zerstreut. Der Sud-Abhang der Ge-

birgskette ist waldlos.

Das Plateau Juldus (deutsch : der Stern)

hat diesen Namen vielleicht deshalb erhalten,

weil es so hoch in den Bergen liegt ; doch

konnte ihm dieser Name ajich zu Theil ge-

worden sein, weil es fiir die Viehzucht

treibenden Nomaden das gelobte Land ist.

Ueberall, wohin das Auge blickt, vorzug-

liches Weideland, zudem gibt es da irnSom-

mer weder Fliegen noch Mucken.

Das Plateau zerfallt in zwei Theile: in

den westlichen Grossen, und den ostlichen

Kleinen Juldus; der; Cbarakter beider Theile

unterscheidet sich durch Nichts von ein-

ander. Der Kleine Juldus, den die Expedi-

tion in seiner ganzen Lange durchzogen hat,

ist eine gegen 135 Werst lange und in der

Mitte etwa 30 Werst breite Steppe, deren

absolute Hohe zwischen I'j^ und S'h Tau-

send Fuss schwankt. Die Mitte des Kleinen

Juldus durchstromt das Fliisschen Baga-Jul-

dus-Gol, das sich in den Chaidu-Gol ergiesst.

Dieser durchfliesst d«n Grossen Juldus und

fallt dann in den See Bagarasch, der auf

den Karten Bostan-Noor genannt wird. Nacli

einem dreiwochentlichen Aufenthalt auf dem

Plateau Juldus wandte sich die Expedition uber

den siidlichen Abhang des Tian-Schan in das

Thai des Chaidu-Gol. Der Pass, vviewobl

seine absolute Hohe 9300 Fuss ist, steigt in

kaum merklicher Weise hinan. Dafur ist

das Hinabsteigen um so schwieriger. Em

kaum zu bemerkender Fusspfad fuhrt tu

40 Werst weit am Fluss Chabzagai-Gol und

dann 22 Werst am Balgaktai-Gol bin. Am
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Ghaidu-Gol traf die Expedition die ersten

Torgonten und wurde von ihnen freundlich

empfangen. Nach einem siebentagigen Auf-

enthalt in Chara-Moto erhielt die Expedition

die Erlaubniss die Stadt Korla zu passiren,

durch welche der Weg zum Lob-Noor fijhrt.

In drei Tagen legte man nun die 62 Werst

lange Strecke von Charo-Moto nach Korla

In Korla angekommen, bezog die Expedition

und dann sudwarts 2

um die dortigen Einwohner, welche m
der Regierung Jakub-Beg's ausserst unzi

frieden waren, von jeder Beriihruiig mit de

AUemAnscheine nach, um der Expedition

die Fortsetzung der Reise zu verleiden,
j

schlugen ihre Begleiter den beschwerlichen
|

Weg zum Tarim ein, auf welchem zwei ziem-
j

lich grosse und tiefe Flusse, Kontsche-Darja

und Inschike-Darja, zu passiren waren, ob-

wohl ein Blick auf die Karte beweist, dass
|

viel weniger beschwerlich der Weg am rechten I

Ufer des erstgenannten Flusses gewesen ware. '

Xachdem die Expedition die Fliisse Kont-

sche und Intschike iiberschritten
,

gelangte 1

sie zu der Stelle des Tarim, wo sich der

Ugen-Darja in ihn ergiesst, und erreichte
|

dann das Dorf Achtarma, das grSsste der

am Tarim und am Lob-Noor liegenden

Dorfer. Hier residirt Aeljam-Achun, der Chef

dieser Gegend, der trotz seines pompos klin-

gendenTitels „der gelehrteste der Menschen"

vollstandig ungebildet ist. Der achttagige

Aufenthalt in Achtarma Wurde mit astrono-

mischen Beobachtungen der Lange' und
Breite und barometrischen Ausmessungen
der Hohe, die hier 2500 Fuss erreichl, aus-

gefuUt. Der See Lob-x\oor liegt 2200 Fuss

fiber dem Meeresspiegel, so dass der untere

Tarim eine verhaltnissmassig kleine Neigung
|

hat. Ungeachtel dessen hat er eine starke
|

orf Tscharchalyk,

das, vor 30 Jahren von Deportirten und

freien Ansiedlern angelegt, gegenwartig 21

Hofe und ein aus Lehm erbautes Fort ent-

halt; in letzterem sind Deportirte placirt.

Das Wasser zur Bewasserung der Felder

wird aus dem Tscharchalyk-Darja genommen,

der aus den benachbarten Bergen fliesst.

Diese, an derSudseite des Lob-Noor gelegen,

nehmen ungeheureDimensionen an ; sie sind

unter dem Namen Altyn-Tag bekannt.

Etwa dreihundert Werst sudvvestlich von

tscharchalyk liegt die kleine Stadt Tschert-

schen und weiter nach SCidwesten in einer

Entfernung von 9 Tagereisen die grosse Oase

Naj mit 900 Hofen. Von bier gelangt man
in ;} Tagereisen zur Stadt Kerija, die gegen

3000 Hauser zahlen soil, und weiter durch

die 'Stadt Tschshira nach Chotan.

An der Stelle, wo sich jetzt Tscharchalyk

erhebt, sind die Trummer von Lehmwanden

Prshewalskij mittheilte, den Namen Otto-

gusch-Schari gefiihrt haben soil. Die l\uinen

ZweiTagereisen v wischenTscharchalyk

len sich die Rninen

n Stadt — Gas-Schari — fmden,

einer dritten Stadt fand die Ex-

sreit des Lob-Noor. Diese Stadt

• grosse Dimensionen gehabt zu

1 nennt diese Gegend einfach

d. h, die alte Stadt.

Nach einer achttagigen Rast in Tscharcha-

lyk begab sich Prshewalskij mit 3 Kosaken

am zweiten Weihnachlstage in die Berge

des Altyn-Tag. Saman-Beg mit seinen Be-

gleitern und ebenso die drei anderen Kosaken

Prshewalskij's mit dem grSssten Theil der

Bagage bheben in Tscharchalyk. DerReisende

durchzog dieNordseite des Altyn-Tag i

, 300 ^ Bei

! Schnelligkeit 180 Fuss

vorgeruckten Winter und wegen Zeitmangels

hatte er nicht die M8glichkeit, den Altyn-

Tag zu uberschreiten und die absolute Hohe

der Gegend auf derSudseite dieser Berge in

Erfahrung zu bringen, doch nimmt er an,

V\ eiter ging der Weg der Expedition langs

dem Tarim bis zu dessen Vereinigung mit

dem Arm Kokala-Darja, etwa 190 Werst,
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Die Berge des Altyn-Tag sind (

charakterisirt. Nur

Xach einer langen Wanderung erreichte

die Expedition endlich den Lob-Noor. Seiner

Gestalt nach stellt dieser See, oder riclitiger

dieser Sumpf, eine unregelmassige Ellipse

dar, die stark von Sudwesten nach Nord-

oslen ausgezogen ist. Die grosste Liinge in

dieser Richtung mag hier 90 bis 100 Werst

erreichen ; die Breite betragt nicht mehr als

20 Werst. Diese Angaben ruhren von den

dortigen Bewohnern her, da Prshewalskij

selbst nur das svidlicbe und westiiche Ufer

des Lob-Noor untersuchen und zu Boot nur

die Mitte des Sees erreichen konnte. Das

dichte Schilf, das den ganzen Lob-Noor an-

fullt und nur am sudlichen Ufer einen 1 bis

3 Werst breiten offnen Wasserstreifen lasst,

verhindert ein weiteres Vordringen. Die

dortigen Bewohner behaupten, der See sei

vor30Jahren viel tiefer und reiner gewesen.

Mit Abnahme des Zuflusses vom Tarim sei

der See flacher geworden und das Schilf

habe an Menge zugenommen. So sei es 20

Wassermenge im Tarim wieder im Zunehmen

begriffen und uberflate nun die Ufer, da sie

in deni mit Schilf angefullten See keinen

Die Bewohner des Lob-Noor stehen a

der niedrigsten Stufe intellektueller Ei

wickelung und vielleicht noch niedriger {

die prahistorischen Pfahlbauten-Bewohn(

[arz in Korla eintraf, wurde ihr wie

auf dem Hinweg das Haus ausserhalb der

angewiesen. Jakub-Beg empfmg sie

freundlich und horte wahrend der Audienz,

ist eine Stunde v?ahrte, nicht auf, sie

r freundschaftlichen Gesinnung gegen

richten Prshewalskij's ist bekannt, dass ihm

auf dem Ruckwege zum Juldus ein TheU

seiner Kameele fiel und er daher genothigt

ward, das entbehrhche Gepack zu verbrennen.

Zu Fuss gelangte die Expedition dann zum

Juldus, von wo aus ein Kosak nach Kuldscha

gesandt wurde, um Unterstutzung zu holen,

die denn auch drei Wochen spater eintraf.

Als Prshewalskij den Juldus Mitte Mai er-

reichte, hatte sich die Vegetation noch sehr

wenig entwickelt. Auch selbst in der Mitte

des Monats Juni kampfte hier die Kalte mit

der erwarmenden Sonne. Auf der Sudseite

der Gebirgskette Narat zeigte sich schon eine

entwickeltere Vegetation und an der Quelle

des Flusses Zanma hatte sich der Fruhling

schon vollstandig etablirt ; im Thai und auf

den Bergabhangen hatte das dichte Gras

bereits eine Hohe von zwei Fuss erreicht.

Es regnete fast jeden Tag, so dass die Hu-

muserde mit Wasser getrankt war. Weiter

im Kunges-Thal war eine nocli grossere Ent-

wickelung wahrzunehmen.

In den ersten Tagen desJuU erreichte die

Expedition erschopft, aber mit einer reichen

wissenschaftlichen Ausbeutung Kuldscha.

terung ebenso wenig wie im Freien geschutzt

sind. Ebenso elend ist auch ihre Kleidung,

die kaum ihre Blossen deckt. Einige Netze

und ein kleiner Kahn bilden die ganze be-

wegliche Habe einer Familie ; ihre Nahrung

liesteht das ganze Jahr hindurch inFischen,

die sie im See fangen. Metallische Gegen-

Im Marz trat die Expedition denRuckweg

an. Ende Marz und Anfang April befand

6) Am 21. Januar starb in Paris M. Tr ou-

peau, Obergartner der Stadt Paris, nach

langer und schwerer Krankheit in seinem

59. Jahre. — Ebendaselbst starb am 3. Fe-

bruar M. Victor Verdier, einer der be-

riihmtesten Rosenzuchter, in seinem 75. Jahre

Er war einer der tuchtigsten Praktiker und

hat dem Gartenbau grosse Dienste geleistet

und besonders durch seine Rosen, die er

aus Samen erzog, wird' sein Name in stetem

Andenken bleiben. Verdier war Vice-Prasi-

dent der Societe centrale d'Horticulture de

France und Ritler der Ehrenlegion ;
er hin-

terlasst zwei in die Fusstapfen ihres \ater=



Preis

iiiimlich 20 neu eingefuhrte Pflan!

den ersten Preis das Etablissement von L.

Van Houtte. — Fflr eine bluhende neue

Pflanze erhielt den ersten Preis (Anthurium

Dechardi) J. Linden, den zweiten (Chevalliera

Veitchi) Makoy, den dritten (Haemanthus

rupestris) W. Bull. Fur eine nicht bluhende

neue Pflanze erhielt den ersten Preis (Mas-

sangea Lindeni) J. Linden, den zweiten (An-

thurium Veitchi) Van Geert, den dritten

(Pritchardia grandis) W. Bull. — Fur eine

neue, aus Samen in Europa erzogene Pflanze

erhielt den ersten Preis W, Bull fiir Den-

Die ersten Preise fiir Orchideen erhielten

Lamarche in Liittich, Rollison und Sohn in

London (2 erste Preise) und Massange in

Luttich.

IIL Personalnotizen und Neuestes.

en Eugene und dereien u. dergl.

Tages

,sslelluug in ^ "^^

ril. Es liegt der
vancment c

In den Concur- ^"^"^^ ^"

f^flanzenNo.l,
|

jrsten, J. Linden i

No. 5,

erhielt

i) Pierre Felix Porcher, Prasident

Gartenbau-Gesellschaft in Orleans, starb

seinem 81. Jahre am 16. April d. J.

ladel alle Gartenbauvereine des In-undAus-
landes zur Betheiligung ein. — Die Aus-

^^tellung wird Donnerstag den 20. Juni, Vor-

mittags 11 Uhr eroffnet und endigt Dienstag
tlen 25. Juni, Abends 7 Uhr. — Die auszu-

stellenden Pflanzen, abgeschnittenen Blumen,

;n u. dergl. mussen spatestens bis

im 5. Juni, unter Angabe des nothigen
aumes, bei dem Vorstand angemeldet sein.

- T)ieTopfpflanzen werden bis zum 19. Juni,

'Hags 12 Uhr, abgeschnittene Blumen, Bin-

harrer theilt im Folgenden

her die AnfangMarz inTiflis im

uhenden Pflanzen mit, vvobei

doutei in Petersburg am 28. Marz aufge-

bliihet, in Tiflis Anfang Marz.— In Peters-

burg stehen Ende April die Hyacinthen
in Knospen, in Tiflis Anfang Marz. SciUa

13) 1 Tifli.s. Der

Bindere

einRecht geltend, den Pe

terscheiben, Ofenheizen

3t ja etwas Seltenes.

In Blfithe sind seit der

[arz:

Amygdalus communis.

Chimonanthus fragrans

Viburnum Tiuus selir s,

abgefroren.

Ranunculus Fica

Primula elatior.

Helleborus (sonsi

Tiflis im Marz,

rsten Woche de.«



nflora Deutschlands,

Primula auricula. Uln us m ontana n Kuospeu.

Viola odorata. Fraxinus desgl.

Viola tricolor. Galanthus nivali Redoutei.

Cydonia japonica in Knospen. Buxus se mpervii ens.

Vom Frosle bei starkem Winde haben gelitten

ei — 12° R, im botanischen Garten: bei -le^R

Poinciana Gilliesii zur Wurzel. todt.

Yucca recurva ditto. dto.

— aloifolia Spitzen. —
Viburnum suspensum zur Wurzel.

- Tinus bis alte Hok. todt.

— Awafuki zur Wurzel. —
Elaeagnus pungens Spitzen. —
Evonymus japonica wenig. bis Wurzel todt.

Piltosporum Tobira bis zur Wurzel. —
Evonymus fimbriata dto. —
Benthamia fragifera Spitzen. —

Photinia serrulata dto. Spitzen.

Rhamnus Alaternus dto. junges Holz todt.

Rosa Thea und borbonica Spitzen. bis zur Wurzel.

Magnolia grandiflora gesund. beschadigt.

Laurus nobilis Spitzen. zur Wurzel.

Prunus Laurocerasus gesund. ' gesund.

Ligustrum japonicum Spitzen. bis Wurzel.

Cupressus sempervirens, junge bis zur Wurzel todt,

Cupressus funebris gesund. gesund.

Pinus halepensis todt. todt.

— Pinea Spitzen. • Spitzen.

Lagerstroemia indica, Spitzen. bis zur Wurzel.

Die Bilanz ist im Winter fiir den Accli- I schaden wenig mehr fuhlbar als im botani-

matations - Garten ungunstig, dagegen ist schen Garten, dagegen in den Theilen, welche

im Sommer die Hitze nicht so gross, also dem Winde ausgesetzt sind, sieht es schau-

die Schattenseiten gleichen sich aus. Man derhaft aus. Dies Jahr hat der Boden gute

muss vor alien Dingen fur Schutzpflanzung Winterfeuchtigkeit gehabt, die Saaten stehen

sorgen, denn sdweit derSchutz derGebaude im Gebirge prachtig.

gegen den Nordwind reicht, sind die Frost- (Scharrer.)



Inhalt des Juli-Heftes.

Abgebildete Pflanzen. sen Kultur und Vermehrung .

A. Tulipa triphylla Rgl. . . 103 5) Ein Beitrag zur Kenntniss der

Einwirkung des Edelreises auf

Unterlaj
3. Tulipa altaica Pall. ... 19

G. redicularismegalanthaDon. 195
; ^^ Beseitigu'ng "Tes Kalkgehaltes

Ferula foetidissima Rgl.

Schmalh Jfeue und empfehlenswerthe

Aus Kuldscha 200

Verwendung des Hibiscus Rosa
j

III. Notizen 217

sinensis L. und dessen Varieta-
|

IV. Literalur 222

ten als Zierpflanzen im Freien 203 I T. Personalnotizen nud Xeuestes 223

Einsendungen fiir diese Zeitschrift sind an die Verlagshandiung oder an

die Redaction zu niachen.

Original -Abhandlungen uber Gultur von Pflanzen oder andere Gegen-

stande, die sich auf Gultur von Pflanzen beziehen, werden mit 35 M. per Druck-

bogen honorirt.

Biicher, deren unparteiische Besprechung, sowie Pflanzen, deren Abbildung

in diesen Blattern gewOnscht wird, sind, und zwar von letzteren eine gute Ab-

bildung, wo moglich mit trockenen Exemplaren begleitet, unter der Adresse

E. Kegel in St. Petersburg an die Verlagsbuchhandlung von Ferdinand Enke
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,
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Kleinere Abhandlungen von V* — V^ Bogen sind dem Herausgeber, wie den

Lesern der Gartenflora die willkommneren.



1. Originalabhandlungeu.

1) Abgebildete Pflanzen.

A. Tulipa triphylla Rgl.

(Siehe Tafel 942. h. c. d.)

Bulbi ovato-oblongi tunicis atrofus-

cis, latere interiore apice tantiim pilis

strigosis adpressis vestitis v. totidem

glabris; caule 6—10 Cm. alto (6 bis

8 Cm. e terra egrediente), unifloro,

basi nudo, apice triphyllo ; foliis sub-

verticillatis, canaliculatis, late lineari-

bus, florem superantibus, immargina-

tis, 15—20 Cm. longis, 5—7 Mm. la-

tis, margine ciliolatis v. totidem glab-

ris; pedunculo glabro; sepalis ovato-

oblongis, erecto-patentibus, glaberri-

mis, flavis, interioribus ex apice ro-

tundato apiculatis, exterioribus sub-

acutis dorso virescentibus, circiter

3 Cm. longis et 1 V* Cm. latis ; sta-

minibus corolla triplo brevioribus;

filamentis medio latioribus^ utrinque

attenuatis, glaberrimis , antheram

lineari-oblongam subaequantibus
;

pis-

tillo filamenta paullo superante, stig-

mate trigono terminate.

Die hier abgebildete Tulpe sam-

melte A. Kegel in den Steppen auf

seiner Reise nacb dem Sairam-See.

Im Habitus ahnelt dieselbe der klein-

blumigen gelben Form von T. syl-

vestris (T. sylvestris L. ^, Bieber-

1878.

der Bluiii<"nl)lutter iind Sta

Unter den Tulp.-u niit kah

menblattern iind Staiil)fii(l(ii,

Bliithenstiel, mit in kciii.' s

fbrmige Spitze ausg<ht'ndtMi

blattern und schmalcn^ am

nicht durcbsichtig gcrandett Bliit-

steht 1 Art

soogdiana Bunge, T. armena Boiss.

und T. tetraphylla Rgl. zunachst. Die

beiden ersteren Arten unterscheiden

sich durch auf der Innenfliicbe dicht

behaarteZwiebelschuppen,wahrendbei

unscrer Art sicb nur an der Spitze

der Innenseite der Schuppen etwas

angedriickte Behaarung findet, welche

auch ganz fehlen kann und durch die

in der Mitte verbreiterten Staubfaden.

Naher steht .sie der T. tetraphylla,

von der leider noch keine Zwicbein

bekannt sind. Aber auch dioso untcr-

scheidet sich noch dun!) vi.-] niodri-

gern, ganz unter dr

h HluStengel, der auf s

tragt, die am Rande durcbsichtig ge-

randet, sowie durch nur halb so grosse
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Blumen. dereu e Blatter violett

Bliihete im Kalthause Ende Miirz,

iiberdauerte den Winter gleich andern

TulpeiiTurkestans im Freicn und blu-

l,eteluel•vollAnt•anM•biso•eoc^Eude.^[ai.

lu^erer Tatel stellt b eiue blu-

'flanze in natiirlicher Grosse

dar, c eine Zwiebelschuppe von der

innern Seite, d den Fruchtknoten und

einen Staubfaden.

B. Tulipa altaica Pall.

Eine andere Tulpe des Altai und

der siidlich desselben liegenden Ge-

biete bis zum Thian-Shan, deren

Zwiebeln gleichfalls von Hrn. A. Kegel

aus dem Gebiete von Kuldscha ein-

gesendet wurden. In meiner Aufzah-

lung der Tulpen(Acta hortiPetrop. II.

pag. 439 et 456) gab ich die genaue

Beschreibung dieser, schon von Pallas

aufgestellten Art. Dieselbe gehort zur

Abtheilung der Tulpen mit am Grunde

kahlen Blumenblattern und Staubfaden

und unter diesen wieder zur Zabl derer,

(leren Blumenblatter weder in eine

sehwanzformige Spitze verlangert sind,

uocb am Grunde einen dunkleren Au-

gonfleck tragen und deren Bluthen-

stiel unter der Lupe mit sehr kleinen

Hiirchen dicht besetzt ist. In diese

spezielle Gruppe gehoren auch unsere

tViiheii Treibtulpen oder vielmehr die

Stain meltern derselben, namlich Tu-

lipa suaveolensRoth und T. strangulata

lu'buul, und von diesen unterscheidet

sieh T. altaica besonders dadurch, dass

'Irrou Blatter, gegen das Licht ge-

halten, von einem durcbsichtiiren

weissen Rand umgeben sind, was bei

jenen beiden nicht der Fall ist. Ferner

sind bei den uns vorliegenden Exem-

plaren die Zwiebelschuppen auf der

ganzen innern Flache behaart, wah-

rend bei den beiden andern sich hier

nur an der Spitze eine Behaarung

fiadet. Die Blumenblatter stehen spater

ebenso stark wie bei T. suaveolens

ab. Aendert ab mit rothen und

gelbenBlumen. Bei Hrn. MaxLeichtlin

bluhete diese Tulpe in diesem Friih-

jahr aus ihm von mir eingesende-

ten Zwiebeln mit noch bedeutend

grossern Blumen, als unser nach

Topfexemplaren gezeichnetes Exem-

plar zeigt. Auf unserer Tafel steUt

Fig. a einePflanzein naturlicher Grosse,

g eine ganz aufgebliihete Blume, h eine

Zwiebel, e eine Zwiebelschuppe von

der innern Seite dar. AUe in natur-

licher Grosse. Gehort zudenschonen

fruhen Tulpen des freien Landes,

welche in diesem Fruhjahre vom 3. Mai

bis zum 19. Mai in Petersburg im

freien Lande reichlich bluhete.

(K R.)
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C. Pedicularis megalantha Don.

(Siehe Tafel 943.)

Scrofulariaceae.

P. megalantha Don. prodr. fl. nep. robuste Ptj;

p. 94. - D.C. prodr. X. 564. lappigen B
Eine Pedicularis, welche in alien Kelchenn.i

Theilen des Himalaya verbreitet, mit Haaren be.

rein schwefelgelben Blumen, fiihren Der hies

wir hierbei unsern Lesern vor. dieser Ail
Dieselbe gehort in die Abthcilnng dem Tliina

der ,Siphonanthae« d. h. derjenigoi.

Arten, deren Blatter zerstreut, deren in. Kaltluii

Blumen mit langer diinner Rol.re, die liclni iin ^

2 bis vieln.al langer ah d.T Kelcli.

D. Ferula foetidissima Rgl. et Sclimalli.

(Siehe Tafel 944.)

Caulis elatus, ramosus, teres, glaber.

Folia minute hirtula; inferiora petio-

lata, trisecta, segmentis pinnatisectis,

foliolis lanceolatis decurrentibus sim-

plieiter v. duplicato crenato-serratis.

Umbellae multiradiatae, nunc omnes

pedunculatae fertiles, — nunc centralis

sessilis fertilis basi prolifera, laterales

pedunculatae polygamae fertiles. lu-

volucra involucellaque nulla v. invo-

lucellum umbellarum lateralium pleio-

phvUum, breve. Pedicelli glabri, nee

incrassati, quam fructus 3 —4plo bre-

viores. Calycis dentes lanceolati. Pe-

tala parva, ex albido luteola, mox
decidua. Stylopodiumcarnosum, cyatbi-

forme, profunde 5-lobum, lobis trun-

catis emarginatia. Styli recurvati,

rato-oblongus,1 '/4— .SCm.

r, ala semini quadruple

cinctus. Mericarpia jugis

tribus paullo prominc

, ibetida L. kom-
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mendes Harz, eine hervorragende

Stelle ein. Die Linneische Asa foetida

gehort nun zu einer im Oriente iind

Centralasien wachsenden Gruppe von

Ferula-Arten, die alle ein mehr oder

weniger stinkendes Harz ausscheiden

und sich durch grosse lanzettliche

oder selbst ovale Blattlappen von den

andern Ferula-Arten unterscheiden,

welche meist in lineare kleineLappen

vielfach zertheilte Blatter besitzen.

Liune's kurze Diagnose passt nun zu

jeder der verschiedenen Ferula-Arten,

die die Grruppe der Asa- foetida-Pflanzen

bilden und so konimt es, dass auch

die verschiedenen Autoren verschie-

dene Pflanzen als die achte Asa-foetida-

Pflanze nahmen. Bei meiner Bearbei-

tung der Pflanzen Central-Aaiens, die

mich gemeinsam mit unserm Herrn

Conservator, H. Schnaalhausen gegen-

wartig beschaftigt, lagen mir nun

rnehrere zur Asa-foetida-Gruppe ge-

horeude Pflanzen vor und von alien

diesen, inclusive der von Bunge und

von Boissier fiir die achte Asa-foetida-

Pflanze genommenen Arten, scheidet

nicht nur die auf der beistehenden

Tafel sub I in \'g der naturlichen Grosse

abgebildete und von uns Ferula foeti-

dissima genannte Pflanze das meiste

Harz aus, sondern es besitzt auch

noch dieses Harz von alien den pene-

trantesten so starken Geruch, dass

man davon bei der Untersuchung der

Frilchte unter Lupe und Mikroskop

Kopfweh bekommt, Es scheint mir
daher die hier abgebildete Pflanze

die iichte Asa-foetida-Pflanze zu sein,

— ob aber die Linne's, das ist die

i,a-osse Frage. Von den Eingebornen

Tiitkestan's wird dieselbe ^Tschair"

genannt und ward dieselbe in dem

Gebiete Kokand's, im Gebiete des

Sarawschan-Flusses bei 3—8000' iiber

dem Meere, von Frau OlgaFedtschenko

gesammelt.

A. Bunge hat aus der von ihm fur

die Asa-foetida-Pflanze genommenen

Art, die Gattung ^Scorodosma" ge-

bildet, welche Bentham und Hooker

mit voUem Recht wieder einziehen.

E. Boissier hat in seiner Flora orien-

talis Scorodosma Bunge als eine Un-

terabtheilung der Gattung Ferula an-

genommen, indem er nur den von

den Vitten (Harzgangen der Frucht)

genommenen Charakter zu Grunde

legt. Mir scheint es natiirlicher, alle

Ferula-Arten mit grossen breiten Blatt-

lappen als Gruppe der ^Asa-foetida-

Pflanzen" zusaramen zu stellen, un-

bekummert um die Vertheilung der

Vittae der Frucht, welcher Charakter

dann den Untergruppen der Asa-foe-

tida-Pflanzen als trennendes Moment

zu Grunde zu legen sein wiirde.

Bevor wir zur folgenden Uebersicht

der uns bekannten Asa-foetida-Pflan-

zen ubergehen, wollen wir noch be-

merken, dass die Gattungen Ferula,

Dorema und Peucedanum durch flach

gedruckte Fruchte mit mehr oder

weniger breitem Flugel und drei

schwachen Rippen des Fruchtriickens

vollstandig ubereinstimmen und dass

die Vertheilung der Vittae (Harzgange)

bei alien 3 Gattungen solehen Aban-

derungen unterworfen ist, dass dar-

nach diese 3 Gattungen nicht zu uu-

teracheiden sind. Dagegen ist es ein

naturlicher Charakter, der Bluthen-

stand, der dieselben scheidet.

Ferula besitzt namlich eine Risp'';



deren Aeste auf der Spitze mit einer

fruchtbaren, meist sitzenden, seltner

kurz gestielten, fruchtbaren Dolde ge-

kront ist. Am Grunde oder bei den

kurz gestielten Spitzendolden unter-

halb des Grundes sprossen seitliche,

langgestielte Dolden hervor, die ent-

weder nur mannliche unfruchtbare,

oder auch polygamische, theils frucht-

bare Blumen tragen.

D orema hat einen sehr unregel-

massigen Bluthenstand. Auf der Spitze

der Rispenzweige steht eine meist

wenig strahlige zusammengesetzte,

d. h. aus allgemeiner Dolde mit Strah-

len die wieder einfache Bllithendold-

chen tragen bestehende Dolde, die

aber oft auch unregelmassig ist. Be-

sonders charakteristisch aber ist es,

dass langs des gleichen Rispenastes

eine grossere oder kleinere Menge
fast sitzender oder kurz gestielter ein-

facher Doldchen stehen.

Peucedanum endlich tragt unter

sich libereinstimmende
,

gewohnlich

zusammengesetzte Dolden auf den

Aesten und Aestchen der Rispe.

Auch diese naturlichen Charaktere

lassen aber oft im Stich und gerade

unsere Ferula foetidissima konnte

man fast mit dem gleichen Rechte

zu Peucedanum wie zu Ferula rechnen.

Wir lassen nun noch eine kurze

Aufzahlung der uns bekannten Asa-

t'octida-Pflanzen folgen.

erkennbaren oder nach den.

toren gar nicht erkennbai

Harzgangen (vittao) *). .

F. (Scorodosma) foetidaBn

(Reliq. Lehm. n. 549. — Borszc:

uber dieAsa-foetida-l'flanzen in M
Ac. Petrop.

12.)- attch(

mendoldchen zottig bcliaart. niuint'ii-

blatter der fruchtbarcu lilmncii tin-

die Gattung gross, Aveiss und noch

lange selbst an schon weit entwickelten

Fruchten stehen bleibeud. DieFliigel

der behaarten Frucht fast so breit als

der Same und auf dem RUcken und

der Innenseite (commissura) der Halb-

friichtchen (mericarpia) sehr zahlreiche

Harzgange, aber so klein, dass man

solche nur unterm cinfachen Mikroskop

auf Durchschnitten deutlich orkennen

Unsere Figur 8 gibt den Durch-

schnitt oinfes .'imal vergrosserten Halb-

frlichtchens und Fig. 7 die eine Halfte

desselben starker vergrossert. In Tur-

kestan vonLehmann und Fedtschenko

gesammelt.

F.Asa foetidaBoi.s. (Fl.or.II.

pag. 994 exclusis synunyinis. i I'nter-

scheidet sich von der v(irlM'ri;-.'hcn<lin

durch gelbe, friih abtalleiidt' lilmnni-

blatter, zottig behaartc liliitln'ii.-ti^'l-

chen, die spater sieli bcson.h-rs :,„.

Grunde stark verdicken 1111(1 (Irii Kiiirlit

flugel, der nur ctwas hrrit.T als a.T

Chens und andci Charakt,



F. foetida. Wiichst in Persieii und I

wir sahen bei Herat gesammelte Ex-

emplare. 1

F. alliaceaBoiss. (Fl. orient. II.

pag. 995.) Blattchen kurz graufilzig

und stumpf gezahnt. Bliithenstielchen
:

sehr kurz und spater verdickt. Friichte !

langlich-oval, von einem Fliigel um-
geben , der 5mal schmaler als dor

Samen. Die Harzgange nach Boissier

nicht zu sehen, Diese friiher in Boiss.

und Buhse Aufz. pag. 100 als F. Asa

foetida beschriebene Art wacbst in

Persien und lag mir nicht zur Ver-

gleichung vor.

F. rubricaulisBoiss. (Fl. orient.

II. 995.) Gleichfalls nicht gesehen

und aus Persien. Nach Boissier's Diag-

nose kaum durch wenig verdickte Blii-

thenstielchen und durch die Friichte,

die mit zahlreichen, nur unter starker

Vergrosserung bemerkbaren Harz-

giingen versehen sind, von der vor-

hergehenden Art verschieden. Ich sage

kaum, da hochst wahrscheinlich auch

F.alliaceaBoiss. Friichte mit sehr

diinnen zahlreichen Harzgangen be-

sitzen wird.

B. Euferula Boiss.
Die Halbfriichtcheu tragen

1—3 deutliche Ha

reifer Friichte in natiirlicher Grosse.

Fig. 4 Querdurchschnitt durch die reife

Halbfrucht. Fig. 5 durch die unreife

Frueht, beide bei 5facher Vergrosse-

rung. Fig. 6 eine vergrosserte junge

Frueht mit Kelchlappen, Stylopodium

und Grifteln. Fig. 15 ein Halbfriicht-

chen von der Innenseite. Fig. 16 ein

solches vom Rticken gesehen ;
beide

mrliche Grosse.

C. Ferulago.

Die Thiilchen des Ruckeus der Halb-

friichtchen tragen 4—5 Harzgange und

die flache Innenseite 12—14 auch von

aussen sichtbare Harzgange.

F. kokanica Rgl. et Schmalh.

Blattchen der scharflich behaarten

Blattchen gesagt. In Kokand von 0.

Fedtschenko gesammelt. Den Quer-

durchschnitt des Halbfriichtchens bei

Sfacher Vergrosserung stellt Fig. 9,

und von nur der einen Halfte bei

27facher Vergrosserung stellt Fig. 10

D. Jugivittatae.

Auf dem Rticken des Halb-

friichtchens, finden sich in den

Thalchen und in denRippen je

1 Harzgang von langlich-ellip-

tischerGestalt im Durchschnitt,

St de Tha
der Langsachse dem Samen
parallel und der der Rippen

senkrecht auf dem Samen ste-

hend.

F.diversi vittata Rgl. et Schmalh.

Blattchen ganzrandig. Von O. Fedt-

schenko in Turkestan gesammelt.

Fig. 11 Durchschnitt durch die junge

Frueht bei 12facher Vergrosserung.

Fig. 12 das junge Friichtchen mit
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Kelchzahnen, Stylopodium und Griffel,

5fach vergrossert.

E. Doremoides.
DieThiilchen desRlickens der

Halbfruchtchen mit 3—4 Harz-

gangen. Die Spitzendolden mit

reiche, kurz gestielte seitliche

Doldchen, die traubenformig
liings des Bliithenastes gestellt

sind.

F. Tschzurowskiana Rgl. et

Schmalh. Wachst in Kokand und
ist zu Ehren des Prasidenten der Ge-

sellschaft der Freunde der Natur-

wissenschaften in Moskau benannt,

welche Gesellschaft dieArbeiten uber

die reichen Sammlungen Fedtschen-

Fig. 13 unserer Tafel der Quer-

durchschnitt eines Halbfriichtchens bei

Sfacher Vergrosserung imd Fig. 14
bei 25facher Vergrosserung.

Aus der obigen Uebersicht geht

hervor, dass wir die Ferula-Arten in

ersterLinie nach der Blatttheilung in

die Gruppe der breit- und grosslap-

pigen Asa-foetida-Gruppe und dann
in die der andern Ferula mit fein ge-

theilten Blattern getheilt haben, und
dass in beiden Gruppen die verschie-

dcnen Unterabtheilungen sich wieder-

bolen konnen. »

Die genaue Beschreibung der vielen

neuen Ferula-Arten und anderer Um-
belliferen Centralasiens ist theils im
5. Bande der Acta horti Petropolitani

gegeben, theils wird solche gerade
jetzt in der Beschreibung der neuen,
von O. Fedtschenko gesamraelten Pflan-
zen ia den Verhandlungen der Mos-

kauerFreunde der Naturwissenschaften

publizirt. (E. R.)

Ferula foetidi

I. Eine ganze I'flan?

foetidissima in uui^i'tahi

Blatts in naturlichcr (u-r.ssc. :]. Kin

Doldchen reifer Friichtc in iiatiiriichn-

Grosse. 4. EinQuerdurclisdmitt dnrch

die reife Frucht bei 5faclun- Vci<;t,;ss,'-

rung. 5. Querschnitt durcli die un-

reife Frucht, wo der die Fruclit \nn-

gebende Fliigel noch nicht entwickolt,

5fach vergrossert. 6. Einejunge Frucht

mit den Kelchlappcn, dem Styhjpodiuui

und den GriiFeln, vergrossert. 15, Ein

Halbfruchtchen, von der Innenscitc.

16. Ein solches vom Rucken. Beide

naturliche Grosse.

Ferula foetida.

8. Der Durchschnitt eines 5raal ver-

grosserten Halbfriichtchens. 7. Das-

selbe, die eine Halfte, starker ver-

grossert.

Ferula kokanica Rgl. et Schmalh.

9. Querdurchschnitt der Frucht bei

Sfacher u. 10 bei 27facher V.-rgros^<-

rung von nur der halben Frucht.

Durchschnitt der jungen Frucht bei

I2facher Vergrosserung. Fig. 12 das

junge Fruchtchen mit Kelchzahnen,

Stylopodium und Griffeln, 5fach ver-

grossert.

FerulaTschzur(-wski;inaiJ-].ct

Schmalli. Fii^. IrJ (,)ue'-<li"«'l>^^'li"i"

eines Halbfriichtclions h.'i 5t'acli»T Ver-

grosserung und Fig. 14 bui 2;)tacher

Vergrosserung.



Am 13. (25.) Miirz zog icli mit

einem Kosaken, einem kirghisischen
|

Fuhrer, 3 Eeit- und 3 Packpterden
|

aus nach Nordosten, Wohl war es

noch friih im Jahre, die Gelegenheit

aber, die sich bot, war eine zu glin-

stige, als dass ich solche hatte iinbe-

nutzt voriibergehen lassen konnen, ich

konnte mich namlich einer Deputation

chinesischer Generale anschliessen, die

nach Schicho zuriick gingen. Eine

endlose Karawane war. es, die sich

gebildet hatte, voraus der chinesische

Intendant mit Knopf und Marder-

schwauz auf der Miitze und ausser-

dem der General-Iutendant der chine-

sischen West-Armee ^Schilauzun". In

Kuldscha war um diese Zeit noch

keine Spur von Vegetation zu ent-

decken und in den Garten war der

Schnee eben erst weggethaut. In Folge

des ausserordentlich kalten Winters

waren in Kuldscha die Pfirsiche und

Wein theilweise erfroren und die Apri-

kosen hatten gelitten, ja in Wernoje

waren sogar die Anpflanzungen von

Robinia Pseud-Acacia bedeutend mit-

genommen.

Wir waren Nachmittags aufge-

brochen und ritten am gleichen Tage
noch 35 Werst ostwarts bis zum Dorfe

Taschistan. Vor derMoschee standen

Maulbeeren, Ulmen und Pappeln und

die Obstbaume schienen noch mehr
als in Kuldscha gelitten zu haben. Am
Fusse der Vorberge war v r Schnee

gethaut und die Leontice a taica hatte

stellenweise ihre Bliunen schon geofF-

net, ebenso ein Crocus inid Anemone

biflora. MasasiraOstonlassend, fiihrto

uns der Weg ilber eine einformige

Hochebene, bedeckt mit den todten

Stengeln von Artemisien und an den

Abhangen stand eine Tulpe mit wel-

ligem Blatte. Nachmittags 4 Uhr nach

einer Tour von 35 Werst kamen wir

zum letzten Dorfe am Borborogussun*),

wo ich in einer Schlucht Tulpen sam-

meln konnte, ebenso Crocus, Anemone

biflora, Leontice und Gagea-Arten.

Nachdem wir uns mit Mundvorrath

undFutter versehen hatten, passirten

wir am folgenden Tag eine enge

Schlucht, in der ausser Juniperus Sa-

bina eine reiche Strauchvegetation sich

fand, weiterhin erweitert sich das von

Kalk- und Sandsteinhiigeln begrenzte

Thai. Pappeln, Birken, Weiden, Sal-

solaceen, Atraphaxis wachsen am Bor-

borogussun-Bache und so erreichten

wir 15 W^erst vom letzten Dorfe die

chinesische Grenze, wo ein Kosaken-

Piket steht. Die Jurten dieses Pikets

sind im Schutze der letzten bastion-

artigen Sandsteinfelsen aufgefuhrt,

hart am Eingange der Schlucht. Hier

sammelte ich an den Abhangen und

Felsen ausser den oben erwahnten

Pflanzen auch noch einen breitblatt-

1 gen Eremurus, mehrere Allium una

Corydalis Kolpakowskyana **), unter

denen jedoch nur die Letztere einige

und im letzten Jahre vom Petersburger t

tanischen Garten in Knollen als Coryda

longiflora abgegebene Art. (E. ^-i
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oflfeneBlumen zeigte.'Dic gesammel-

ten Zwiebeln expedirte ich durch einen

Kosaken nach Kuldscha zuriick. Am
12. Marz traten wir in die eigent-

liche Borborogussim-Schlucht ein, die

hochst malerische Scenerien bietet un(J

eine reiche Vegetation von Pappeln,

Birken, Weiden, Fichten zeigt. Die

Schlueht selbst ist stellenweise so eng,

dass da, wo der Bach Wendungen

macht, gteile Bergriieken zu uber-

steigen sind, wobei ich eine Adonis,

Gagea imd einen kleinen, dem Cr.

alatavicus ahnlichen Crocus, als erste

Friihhngspflanzen entwickelt fand.

Ueber den etwa 8000 Fuss hohen Pass

des Hauptgrates fiihrt eine enge, noch

dicht beschneite Schkicht empor, die

beiderseits von dunkelm Fichtenwald

eingefasst ist. Sartische Karawanen

begegneten uns hier mehrfach, da ge-

rade dieser Pass jetzt fur einen der

sichersten nach China gilt. Auf der

Passhohe sah ich nach Norden einen

wohl 10,000 Fuss hohen Bergriieken

emporragen, der wahrscheinlich zu den

Gebirgsstocken des Sairam- See's ge-

hort. Nu auf Matten

ziemlich bequem in die nordhche Bor-

borogussun-Schlucht hinab, die an-

fanglich von Sandsteinkuppen einge-

fasst ist. Am Bache finden sich die

allgemein verbreiteten Gebirgsholz-

arten, an den kahlen Bergabhangen

herrscht der Steppencharakter. Hier

hielten wir in der ungefahren Hohe
von 5500 Fuss an der Mundung eines

Nebenbaches an, langs dessen ein

Saumpfad liber den hoheren Pikitschi-

Pass nach Kuldscha fuhrt. Der cKuu'r

sische Intendant Schilau-zim iiber-

"achtete bei mir in meineni Zehe,

sein Gefolge von 20 Leuten bereiteten

uns ein vortreffliches Abendessen aus

vielen kleinen Gerichten und meine

Begleiter bildeten eine dritte Gruppe.

Von hier aus blieben die hohernGe-

birge seitwarts liegen und an dem

Muss, dem wir bis in die Umgebung

des Ebi-Noor-See folgten, finden sich

nur Abhange von Sandstein, Gyps,

grauem Marmor, Schiefer und Stein-

kohle. An Pflanzen herrschten meist

Caragana pygmaea, Eurotiaceratoides.

Atraphaxis lanceolata. Artomisicn imd

Salsolaceen vor, stellenweise t'aiul sieli

aber auch ein dichter AVald von l*ap-

peln, Birken und Aprikoseii. Noeh

mehrfach musstcn wir denselbeii Tnit

dem Risiko durchzubreeheii . iiber-

schreiten. Als die. JSteppc und der

ein kiesiges Plateau, auf welebem

Calligonum, Caragana und Salsolaccen-

Straucher massenhaft vorkommen,

ebenso vereinzelte Tamarix, Populus

diversifoHa, Halimodendron etc. Von

dort stiegen wir in die Tiefe hinab

imd gelangten hier an

Reihe von Landd linen

Vegetation ( Anaba^^is Ammodendron'

im Schilfe trafen wir nebst zalilreiehei

bin kam fruel
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hat, finden sich schone alte Pagoden.

Hier soUte ieh niich aber auch von

der Grausamkeit der chinesischen

Justiz liberzeugen. So begegnete icb

2 Verbrechern, die mit den Kopfen

in ein und dasselbe Brett hineinge-

zwangt, umhergingen. UnterdemThore

hingen die Kafige fur auszustellende

Verbrecher-Kopfe und Prugellatten,

Marterwerkzeuge mit Haken u. a, f.

standen in dem Hofe des Verwaltungs-

gebaudes. Da icb einen Flihrer zu

dem weit entfernten Ebi-noor nicht

erhalten konnte, so machte icb am
andern Tag eine Exkursion nacb den

ostwarts gelegenenVorbergen bin und

von da noch zu einem Punkt, wo icb

den von dicbten Schilfmassen um--

saumten Ebi-noor (unter 52V2°Lange
und 45*^ Breite) iiberblicken konnte.

Jenseits des See's erblickt man die

Barlyk-Gebirge als Fortsetzung des

Dscbungariscben Alatau. Die Boro-

tala-Berge und die Gebirge des Sai-

ram-See's erreicben in einzelnen Aus-

laufern das Westende des Ebi-noor,

da wo sich die Borotala in denselben

ei^giesst. Nacb Suden erstreckt sicb

das Borocboro-Gebirge.

Am 1 6. Marz trat unsere Karawane
abermals den Weg gegen die Schiefer-

berge an. Jenseits begann eine trost-

lose Salzwiiste mit Saxaul-Vegetation,

die stellenweise ganzlicber Oede Platz

macbte. Weiter bin begann wieder

etwas Vegetation und nacb einem

Tagearitte von 70 Werst macbten wir

b*'i einem Sumpfe, mit einem scbonen

Wald von Populus diver sifoHa be-

stan.b^n, Halt. Tags darauf fubrte uns

ulus di.

tbliaj, dessen 13aum(! bis 50 Fuss Hohe

erreicbten. Der mit Salz incrustirte

Boden war ausserdem mit Cynanchum,

Albagi, Haplopbyllum etc. bedeckt.

Hin und wieder stiessen wir auf die

Ruinen cbinesiscber und dscbungari-

scber Ansiedelungen, die sicb mittelst

Bewasserung erhalten haben mussten.

Weiterhin, wo das Terrain sich hebt,

nimmt es den Cbarakter einer mit

hohen Grasern, Iris, Staticen und

Disteln besetzten Prairie an. Unter

einem Durangunbaum in der Nahe

der Ruinen von Dscbigde-Irteng nahm

icb meinen Thee ein und begegnete

dort dem Obersten Matwejew, der

seine Gescbafte in China schon be-

endet hatte. Nacb einem Tagesritt

von 50 Werst passirten wir gegen

Abend noch die halbgeschmolzene Eis-

flache des Flusses Tallyk und uber-

nachteten unter einem Durangunbaum

beim Piket Kolfun, denn in der

schmutzigen Hohle dieses Pikets war

es vor Opiumrauch schlechterdings

nicht auszuhalten. Den dritten Tag

fubrte der Weg abermals durch friicht-

bare Prairien, in denen einzelne Tor-

gonten nomadisirten. Die 8000' bobe

Vorbergkette tritt zuruck und der

Irenchabirgariicken , dessen Gipfel

schon zu sebr betracbtlicber Hohe an-

steigen, zeigt sicb. Nachdem wir un-

gefahr 35 Werst geritten waren, kamen

wir beim Pikete Segiscbur an, wo wa-

in einem reinlicben Raume trefflich

bewirthet wurden. Eine Allee alter

Ulmen fiihrt von hier aus zum Se-

gischurbache und nacb abermals 40

Werst zeigten sicb die ersten freund-

lichen Gehoftc und Kapellen und dann

traten wir in den sumpfigcn Thai-
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chen Stadt

Schicho ein. (A. Kegel.)

Nach kurzen^ seitdem erhaltenen

Berichten kehrte A. Kegel in Folge

von falschlich ausgestreuten Berichten

liber ausgebrochene Feindseligkeiten

schneller nach Kuldscha zuriick, als

er sich vorgenommen hatte. Auch ein

Theil der auf jener Reise gesammel-

ten Zwiebeln ist schon angekommen,
kann aber erst, nachdem solche im
iuic-h«t(!n Jalire gebliiht haben werden,

zur Bestimmung und Vertheilung kom-

men. Auch Oberst Przewalsky, desseh

Reisebericht wir in der letzten Num-
mer gaben, wollte vom Saissan-Piket

dies Jahr von Neuem in China seitu;

Forschungen beginnm. Die ^-U'li'lu'ii

falschen Geruchte errcichtcn ;ihrr aiuh

ihn und so kehrte derselbc in dieseii

Tagen nach Petersburg zuriick und

denkt erst im Herbste wieder von hier

aus nach China zu gehen.

(E. R.)

als Zierpflan:

Hibiscus Rosa sinensis L. ist eine

unserer altesten Gewachshauspflanzen,

die aber, wenn wir von den zahl-

reichen, inneuester Zeit auftauchenden

Varietaten absehen, wenig mehr in

den Garten zu finden ist, was cines-

theils durch die so manche hiibsche

Pflanze verdrangende Sucht nach Neu-

heiten, anderntheils auch durch die

allerdings sparliche Verwendbarkeit

und Bluthenarmuth zu erklaren ist.

Die Pflanze ist iij Ostindien heimisch

und wird dort, sowie in China, haupt-

sJichlieh ihrer Bllithen wegen haufig

kultivirt. Die verschiedenen Varietaten,

von denen manche ausgezeichnet sind

•lurch Grosse und Farbung der Blu-

"Kii; durch dunkle Zeichnung am
< riunde der Petalen, durch FuUungetc,
-I'll' .^iimmtlich importirt und mogen
\v<.lil thoihvciso Produkte ostindischer

iiii'l <liiiu'sischor Gartenkunst
,
dar-

L. und dessen Tarietaten

ausschliesslich als Gewachshauspflanze

behandelt, woraus sich, trotz der sel-

tenen Schonheit ihrer Bluthen, ins-

besondere einiger ihrer Varietaten,

die Thatsache erklart, dass dieselbe

wohl bewundert wird, aber sich keincr

grosseren Verbreitung erfreut, die sic

doch in vollem Maasse verdient.

Durch den Umstand nun, dass diese

Hibiscus wahrend des Sommers auch

als Freilandpflanze — woven wir je-

doch die gefullten Varietaten ausneh-

men mochten — sowohl an passmder

Stoll(> auf Rabattfii, uder als I'.in/.el-

allg,.,

die wii

Die Hibiscus Rosa sinensis kon

erst ausgcpflauzt wcrdoii, wenn
j

Gefahr eines Frostes voriiher ist, ;

im Klima von Sud- und Mitteldeuts
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land etwa Ende Mai oder Anfang Juni,

was umsomehr zu beachten ist, als

Frosteinwirkimgen^ auch wenn solche

nnr leicht sind, sich nicht allein auf

jungeZweige und Blatter erstrecken,

sondern auch auf die bereits verholz-

ten Theile der Pflanze. — Je inten-

siver die Sonnenwirkung
,

je anhal-

tender solche ist, desto reichlicher

werden die prachtigen Bliithen, desto

iippiger und glanzender das Laubwerk

sich entwickein, woraus hervorgeht,

dass ein heisser, schattenloser Stand-

ort der geeignetste ist.

nengluth e

jErde, die in d

Izurasches Austi

nicht zulasst, ist nothwendig.

Ende September werden diePflanzen

wieder eingepflanzt, in das Warmhaus
gebracht, wo sie noch bis November

- Bliithen entwickein. Von da ab ist es

gerathen, die Pflanzen trocken zu

halten, sowohl in der Erde, als am
Stamm und Blattwerk, weil insbeson-

dere ersterer leicht durch Feuchtig-

keit Noth leidet. Im April ist die Zeit

des Verpflanzens, Konnen die Pflan-

zen, nachdem dies geschehen und
nachdem sic — keines-wcgs angstlich—

zuriickgesehnitten wurden, in einem

durch Dung massig erwarmten Kasten

oder in einem niederen, hellen Warm-

haus, wenn thunlich ohne jede Be-,

schattung untergebracht werden, so

wird bald eine erneute, kraftige Ve-

getation eintreten, sowie auch Knospen-

bildung, so dass zu oben angegebener

Zeit die Pflanzen in's Freie gebracht

werden konnen, wo sich von Juni bis

Spatjahr ununterbrochen— allerdings

selten mehr als drei zumal — Blii-

then entfalten, deren geringe Zahl

jedoch reichlich durch deren Grosse

und Farbengluth ersetzt wird.

Ist keine ganz geeignete, trockene,

belle Lokalitat zur Ueberwinterung

vorhanden, so empfiehlt es sich, die

Pflanzen nicht auszupflanzen, sondern

an der betreffenden Stelle sammt dem

Topf, dessen Bodenoffnung vorher er-

weitert wurde, einzusenken, wodurch

das Wiedereinpflanzen im Spatjahr

und dessen schadliche Nachwirkungen

im Winter umgangen werden. Die

Vermehrung geschieht durch Steck-

linge auf warmem Beet das ganze

Jahr' hindurch, am geeignetsten im

Fruhjahr. , (E. M.)

4) Pelargonium tricolor Curt., rtessen Kultur und Vermehrung

Eine Pflanze
, die allem Anschein In neuester Zeit war es, s

nach nahe daran ist, aus den Garten
zu vcrschwinden, ist Pelargonium
tru..li)r Ciat. Seine Heimath ist das
K:i[) (ItT gutrii Hoffhung, von wo aus
>'s uls Saincii nacli England gebracht

sere Kenntniss hierliber reicht, nur

noch in einzelnen Sammlungen vor-

handen und aus dem Handel ist es,

nach den Katalogen zu urtheilen,

giinzlich verschwunden. Im Karls-

i-uliei- Garten wird seit einer langen

Reihe von Jahren diese Pflanze mit



Gliick kultivirt und erhalten und auch

mit grosser Leichtigkeit vermehrt.

Wir wollen die hiebei eingehaltene

Methode in Klirze besprechen, in der

Hofihung, dass dadurch die mit Un-

recht vernachlassigte Pflanze wieder

zu Ehren gebracht werde und auch

bald wieder allgemeinere Verbreitung

finde, die sie durch ihren eminenten

Bluthenreichthum und prachtiges Far-

benspiel in hohem Mass verdient. Als

Bewohner des Kaps wird die Pflanze,

die gegen Feuchtigkeit im Winter sehr

empfindlich ist, im kalten Haus an

heller, trockener Stelle, nahe dem
Gias, iiberwintert und sehr sparsam

begossen. Mit Beginn der Vegetation

im Friihjahr mlissen natiirlich die

Wasserspenden entsprechend geregelt

werden. Im Juni ist die Hauptbluthe-

zeit, wahrend welcher es gerathen ist,

die Pflanzen gegen Regen etc. zu

schiitzen. Bis etwa August werden

nun die Pflanzen durch regelmassiges

Begiessen vegetativ erhalten, dann

aber wird denselben dasWasser ent-

zogen, bis die Ballen trocken sind.

Nun wird der Schnitt vorgenommen
und zwar so, dass die Triebe etwa
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auf 2—3 Augen verkurzt werden.

Fangen die Pflanzen zu treiben an,

was bald geschieht, muss entsprechend

begossen werden und haben die jungen

Triebe etwa die Liingeeines Centimeters

erreicht, das Versetzen vorgenommen

werden und zwar in eine Jlirtcliuug

von 3 Theilen sandi-rr TIcM.le- und

1 Theil Lauhcrdr. Di^srs Vrrs..t/..M.

siud. Diesulben werdeu in .sehr sau-

dige Heideerde, wohl auch in puren

Sand in niedere Schaalen gesteckt und

decku

cheide

luftigem Kalthaus, nahe den Fenstern,

bei schwacher Beschattung aufgestellt.

Die Stecklinge sind nur ganz massig

feucht zu halten und deren Blatter

ganz besonders vorNasse zu bewah-

ren. Nach 3—4 Wochen hat die Be-

wurzeluug fast ausnahmslos stattge-

funden. (E. M.)

'>) Ein Beitrag zur Keuutniss der Einwirkuug i

Eine so rasche Einwirkung des Edel-

reises auf seine Unterlage, dass diese

Einwirkung sich gleichsam unter un-

'^ern Angen in wenig Wochen voll-

ziflit, ist von grossem Interesse und

Abuti nannter Krone

bekannten bun



206 Gai-tentlonv lVut>,i,lun,is

aufAbutilonDarwiuii veredelt. ^^lcll-

dem die Verwachsung eingetreten war,

begannen einige Augen der Unterlage

zu treiben und zeigten schon die ersten

der hieraus entwickelten Blatter ganz

deutlich dieselbe buiite Zeichnung, wie

solche an den Bliittern des Ab. vexil-

larium fol. var. zu finden ist. Hierauf

aufmerksam gemacht, haben wir, urn

uns Gewissheit dariiber zu verschaf-

fen, das3 nicht ein Irrthum oder Zu-

fall die Hand im Spiele habe, an zehn

Exemplaren des Ab. Darwinii die Ver-

edelung vorgenommeu und die Freude

gehabt, dass sammtliche ohne Aus-

nahme mit uberraschender Ueberein-

stimmung dieselben Erscheinungen

zeigten, d. h. panachirte Blatter an der

nicht allein aus Augen, die oberhalb

der Voredelungsstelle , sondern auch

an solchen, die unterhalb derselben

hervorkamen. Nachdem der Anstoss

zur Entwickelung dieser bunten Blatter

an der Unterlage einmal gegeben war,

t'and diese auch weiter statt, nachdem

das Edelreis entfernt worden war.

Nach diesem Vorgang, der iibri-

gens friiher schon mehrfach beob-

achtet wurde, steht zu erwarten, dass

noch eine Anzahl panachirter Pflanzen

ahnliche Erscheinungen zeigt und dass

der Ziergartnerei dadurch noch manch

erfreulicher Zuwachs geschaffen werde.

(E. M.)

6) Beseitigang des Ealkgehaltes ans dem Giesswasser.

In Kalkgegenden gibt es Wasser,

welche so viel (kohlensauren) Kalk

Oder Gyps (schwefelsauren Kalk) ent-

halten, dass sie den damit begossenen

Pflanzen schadlich werden und nach

dem Bespritzen Kalkniederschlag auf

den Blattern ansetzen. Ich kenne eine

Stadt im grossen Muschelkalkgebiete

des Thiiringer Beckens zwischen Thii-

ringerwald und Harz, wo es nicht

moglich ist, indische Azaleen, Erica

und gewisse andere Moorpflanzen zu

Ziehen, und wo auch die Camellien

nur kiimmerlich gedeihen. Ja, es ist

so auft'aliig, dass die Azaleen, welche

die Gartner im Friihjahre von Dresden

beziehen, keine Knospen ansetzen, nie

wieder bllihen. Man liisst deshalb die

Azaleen erst im Herbst kommen.

Wenn auch wenigeLandpflanzen von

dem Kalkgehalt der sehr „harten"

Wasser beruhrt werden, am ersten

noch durch starken Gypsgehalt leiden,

so gedeihen doch viele Blumen und

Pflanzen weniger gut, wenn sie damit

begossen werden. Gewisse Griin-

pflanzen haben nie ein frisches An-

sehen. Bipher hat man die Schad-

lichkeit des harten Wassers dadurch

vermindert, dass man es lange in weiten

Gefassen an der Luft stehen liess,

indem sich durch die Beruhrung mit

demSauerstoff" der Luft ein Theil de^

Kalkes als Bodensatz niederschlagt-

Hat man fliessendes Wasser, so be-

fordert ein Zerstreuen des Wassers,
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Luft mehr in Beriihrung kommt, den

Kalkniederschlag Im Kleinen hat

man wohl auch Pottasche unter das

Wasser zum Niederschlag eingeriihrt.

Besitzer von Dampfkesseln leiden von

dem Kesselstein geimnnten Kalknie-

derschlags viel mehr als Gartner, wen-

den daherauch regelmassig chemische

Mittel dagegen ^n. Im Gesprach mit

solchen Mannern lernte ich ein neues

Mittel gegen den Kesselstein kennen:

Bohlig'sMagnesia-Prtiparat^wel-

• ches vor dem bis jetzt anerkanntbesten,

am meisten benutzten De Haen'schen

Verfahren den Vorzug hat, dass es

die Gegenstande nicht angreift, schnell

wirkt und billig ist. Der Erfinder,

Besitzer einer hiesigen chemischen

Fabrik, theilte mir mit, dass man das

Praparat einfach durch Umriihren ia

das Wasser mischc. D.-r Kalk setzt

sich sofort in Flockeii ab, und nucli

kurzer Zeit wird das Wasser klar.

Aus Bemerkungen der Fabrikanten,

der HerrenBohlig und Roth, habe

ich so viel erfahren, dass es zweck-

stellen", wovon .las Wassrr d,>s rincn

entkalkt ist, das andciv nnrh im .\ie-

derschlag brgrim'U ist. Der Iliick-

stand (Niederschlag) ist kohlensaurer

Kalk mit Magnesia, ein werthvoller

StofF zur Erdmischung zii gewissen

Zwecken. Den Verkauf des paten-

tirten Magncsia-Praparates hat das

Maschinen- und Patentgeschiift von

Wirth und Comp, in Frankfurt a. M.

ubernommen. Die geringste abgeb-

bare Quantitiit ist 10 Kilogramm.

(J.)

II. Neue und empfelilenswertlie Zierpflanzen.

Rchb. fik Eine

schone iieue Art dieser jetzt mit Vorliebe

kultivirten epiphytischen Orchideen-Gattung
der hohenGebirge des tropischen Amerika's.

Ward von dem Saramler des Herrn Veitfh,

Herrii Davis, in den westlichen Cordilleren

Sudamerilca's entdeckt und in den Garten
dieses beruhmten Etablissements eingefuhrt.

Dieselbe ist der M. Veitchiana ahnlich, die

Blumen sind aber schon goldgelb, die

beiden untern verwachsenen, lippenartig

gestellten Blumenblatter sind zvvar fein zu-

gespitzt, die schwanzformige Spitze aber viel

kurzer und die innern Blumenblatter so

klt'in. dass sie ganz in der Rohre der aussem
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langlich-Ianzettlich , zugespitzt, 2—3 Fuss

lang und ungefahr ^2— 'A Fuss breit, duukel

metallisch-griin ; die seitlichen Nerven des

Blattes gehen bogig zum Rande, sind tief



EbenfallsvonGustav Wallis ausNeu-Granada gleichfalls eine stammlose Art zu sein. Bei

in Kultur eingefuhrt und der vorhei^ehenden I Arten verlaiigen Kultur im Warmhause, '

f grun, mit 1 salon wohl i
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Dekoration geeignct — Beide Arten ge Lntei den iii dt

en an, und Herr J Veitch gibt solche I fuhiten und in

Stuck zu J—7 L\r Strlg ab



Kultur als schone Dekorationspflanze

-Vaimhaubcs und des warmen Zimmers.

[ grosseTopfe uiid eine lockere lehmige

erGehirge der Schweiz

Ivvachsenden Pflanze,

t (Crocus

vernus grandiflorus) u

Form mit weissen Blumen

als Art (Gr. albiflorus) i

und den zahlreichen Spielarten i

Farhung und Blumengrosse habeii

Hollands (die die Crocus zum

hundert anziehen)

5 Hoppts Cr. hiflorusMill., Cr. reticulatus

i. zu unterscheiden. Das hat sicli mit

u Sclilage geanderl, seitdem die Gattung

ii-' in England z.ihlieiclie Freunde ge-

des Fruhjahrs. Die Bluthen offnen sicli kurz

nacli dem Autbluhen der Schneegluckchen.

Sie halten nocli in Petersburg olme Deckung

im frcien Lande aus und oignen sich ganz

vorzuglich zur Dekorirung von Beeten zum

Flor im ersten Fruhjahrc. denn ihre Zwiebeln

lasst man unberiihrt im freien Lande stehen,

da bilden sie jiihrlich immer dichtere grossere

reichbluhendcre Bfisclie und eignen sich auf

diese Wcise zu vorziiglich schonen Blumen-

bildern. Schade, dass Crocus luteus (der

gelbe Crocub) stets et-was spater bliihet, so

dass er zum Blumenbilde, wo alles gleich-

zeitig bliihen "^oll, sich weniger eignet. Wo

Effekt erzielt werden soil, miissen dieSorteii

naturlicli ganz rein seiii.

7, Mii^cari paUens Fiscli. (Botryanthus

pallens Krith. - Hyacinthus pallens M. B.-

Wiichst in der Krim und im Kaukasus wild

blauen Blumen von M. botryoides verwech-

selt. Glockig-cylindrifcche

porzellanblauer heller F
2 Wochen spatere Bhitl
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HLufnuia ou'spitosa L. (Koch.) Uiiter i

a^piihildeiiden Saxifraga-Arten nebst

)irgon bpi

i> Blumen von

(ler vorwaiidlon S. h>iiiioides, diejenige ^

schnellston Wiu'hsc und in kurzer Zeit prach-
|

sind durcli grds^o

tlge grurio Polster und Teppiche bildend, so i den Formen der S. exarata Vill. zu un-

fem man derselben eine loekere Lanb- oder
|

terscheiden, welche kleinere, wcniger rein

Moorerde, gemischl mil lehmiger Erde, an-
|

wei&se Blumen und :i Furchen, \on den ein-

i)ieten kann. Dungung isl schadlich. Wir
]

gesenkten Xerven herrfihr^id, auf der obern

baben dieselbe im Alexander - Garten zu i Seite der Blattstiele Iriigt, GleichS. mus-

Petersburg zu Teppichbeeten verwendet und coides All. ist S. exarata eiuBevvohner

iFruhjahr der hohern Alpen. Die Formen der S. mus-

I

coideb gedeihen in unserin poniologibchen

1
Garten ebenso leiclit und sicher, als die der

I beiden vorhergehenden Arten und unter-

I

i^cheiden sicli durch dichteren niedrigern

Wuchs und kleinere griinliche oder grunlich

weisse Blumen, gedeihen aber so krat'tiir.

dass fcie gloichfalls fur Tcppichbeete Anweii-

11) Saxifraga crassifolia L, Wir reihen

an die besprochenen Saxifragen Europa's die

inder, die mit der Scheere leicht gieichbreit

balton werden koniien und Ende Mai und

i-^enhaft. Im Winter wird eine leichte

ckung mit Taniietirei- als Schutz gegen

!nicelo-e Fro&te angewondet. Vermehrung

roll Tboilnng im Fn'ihling und Sommer.

caespitosa besitzt eine Masse von Formen,

? in den Garten unter vielen Namen an-
i

troffen werden und sich durch Theilung
j

^ Hlattes und mebr oder weniger starke Be- , S. crassifolia 1... von der Saxifraga (

iiuung unter^cbciden. Solche Gartennamen
| Haw. nur eine loichte Formjst. Die Pflan^e

i S. villo&a, latit'olia. geranioides, palmata, ist bekannt genug, mit ihren grossen leoP""'

iliemica. ceratopbylla, pedatifida etc. — artigen glanzenden Blattern und den Rispe"

Art ai^ S. decipien^ Lbrh. I Garten aber nicht die Beachtung,

eine Saxifraga der liohein
|

solclie veidient. Auf feuchtem Boden,

alaWulfj turS.c.ie^pito><aL. ' Naho von Teirlien, beetweise oder a
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gerade jetzt

diire venvendet, ist dieselbe

Bluthe unubertrefflich schon,

hiesigen Garten eine derartige,

(Ende Mai) in voller Bluthe und

Vegetation stehende, 2 Fuss breite Bordure

urn eine Gruppe mit Aipenpflanzen sieht,

bleibt bewundernd stehen. In Bezug auf

Effekt von alien Saxifragen die schonste und

beachtenswertheste. , (E. R.) Blatter cWlboasiud a

12) Keitia Rgl. Iridearum spec. nova.

Tribus Galaxieae Baker. (Perianthium re- Der einblumige Bliithci

^ulare, segmentis interioribus exterioribus hoch und die Blatter

imilibus. Herbae bulbosae, staminibus aequi- fangs bedeutend langer

ateris basi connatis.) ungefahr so lang als .1

Eine neue Gattung aus der Pamilie der

Natal eingefuhrt, vom Habitus ,ier Spantxis.

, ima basi corollae i

)era ; antherae lineari-oblongae, biloculares,

isi bifidae, erectae, basifixae; loculis rima

iigitudinali dehiscentibus. Ovarium inferum,

loculare; loculis multiovulatis. Styli supra

?in trifidi rami lineares, plani, glabri,

bifidus. — Herba bulbosa

caulescens. Gaulis vix s

5 phyllus ; folia ensiformia

ferius v. dua inferiora solita

tria in apice caulis conferta,

spathiformia supremum i

dense spicati. Spicae peduncu

ovatae, spatha bivalvi sufl'i

phylla herbacea, ovata, ample>

involventia. Bracteae ovato-lar

branaceo-hyalinae, pedicellos
j

tes. Pedicelli uniflori, in br;



ang),

Russlanrts mid der Schvveiz.

(Aplopappus.) Amellus? spinulosus Pursh.

Fl. N. Am. II. p. 5()4. Starkea V piimata Nutt.

gen. II. p. lt)9. — Diplopappus pinnatifidus

Hook. Fl. bor. am. II. p. 22. — Dieteria

spinulosa Nutt. in Trans, Amer. Phil. See.

Sc, Ser. VIII. p. 301. — Wachst auf Wiesen,

welche die Felsengebirge zwischen Neu-

t slumpf. Die kleinen Zapfen sind lang-

Mformig. Sie mess^n 2 Zoll in derLange.

Riclitung ist zuerst aufrecht, spater

outal, zuletzt hangend. Im Jugendzu-

le sind sie stark zugespitzt und von

1 violeltem Kolorit; reif zeigen sie ein

and, leicht gestreift;

lugriine Farbung der

1 , von der Drehung

wo er V2—2 Fuss hohe, start verastelte

Busche bildet. Bluhte
""'

August 1874

u. Sohne, bei denen

war. Blatter einen

graugrun. Bluthenkopfchen 1 Zoll im Durch-

messer, gestielt, einzeln, selten zu 3—4 in

einer lockern Doldentraube. Hullkelch halb-

kugelformig, '/s Zoll im Durchmesser, grun.

Schuppen zahlreich, angedruckt. Randblumen

langlich-linearer Scheibe. Scheibenblumen

rohrenfprmig. Ganze Blume goldgelb. (Taf.

17) Lycaste Lhujmlla Bcfib. fil.
(Orchi-

deae.) Wurde schon erwahnt in der Garten-

flora 1872, p. 55 ; hier muss jedoch hinzuge-

n, dass nach der Abbildung des

die Blumen nicht weisslich, son-

chweiss sind. (Taf. G303.)

18) Tidijm pulchella Fenzl. (Liliaceae-Tu-

j
lipeae.) Fenzl in Kotschy Reise p. 379. —

I

Bak, in Journ. Linn. Soc. XIV. p. 289. -

j

T. alpina Balansa pi. orient, exs. anno 1855.

— T. sylvestris var. pulchella Rgl. Enum.

Tulip, p. 43. — Diese Art hat die-echonen

rothen Blumen der T.

Bot. Mag.

abs(hnitten und Slaubladen der ^J)!-

Giuppe Wathbt wdd in dei alpnien

de^ cihcischenTauius, wo sit Kotschy

pui Giewe in Drajton Beaucharnp.

1 eifoiniig, V,-»/4'Zoll mi Durch-

nut dnnkelbraiinen Hauten. Schaft
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gelbem Flecke am Griinde mid daselbst dicht

behaart. (Taf. t;:i04

)

. 19) UouUetia plcta Lind. et Rchh. fil. (Or-

chideae.) Bereits in dev Gartenflora be-

schrieben. S. Jahrgang 1855, p. 2. (Tafel

20) Iris specidatrix Hunce. (Irideae.) Hance

inTrimen Journ. 1875, p. 190 u. 187(5, p. 75.

Baker in Gardn. Chr. 1876, p. 3t>. ~ Eine

sehr inteiessante Neuheit, in die Abtheilung

Evansia gehorig. Wurde 1874 durch einen,

im botanischen Garten zu Hong-kong ange-

stellten chinesischen Arbeiter entdeckt, und

zwar an einem See zwischen Victoria Peak

und Mount Davis. Aehnelt mehr der kapi-

scben und angolischen Moraea als einer

Iris der nordischen temperirten Zone, gehort

aber zu der Grnppe, von'welcher I.japonica

(gewohnlich als I. fimbriata in den Garten)

der alteste und bekannteste Vertreter ist.

Der konigliche Garten in Kew erhielt lebende

Pflanzen aus dem botanischen Garten in

Hong-kong im April 1877 , die auch bald

nach der Ankunft bliihten, Rhizom auf der

Oberflache des Bodens kriechend. Blatter

zu drei, hellgriin, aufrecht, fest, ' 4— V2 ZoU
breit, die grossten wahrend der Bluthezeit

1 Fuss lang. Stengel diinn, rund, einfcopfig,

Blattern. Scheide

lasi 1 Fuss lang,

angedruckten v

2blumig. Blumenkrone mit breit trichter-

ftrmiger Rohre. Aeussere Abschnitte 1 ZoU
lang, fast rund, auseinanderstehend, lila mit

dunklem Ringe, weissem Auge und gelbem

Kamme. Innere Abschnitte verkehrt-lanzett-

— Baker in Journ. Linn. Soc. XIV. p, 28

— Diese mit T. Greigi Rgl. und T. Eichle

Rgl. verwandte Art wurde von Boissier i

der Nahe von Smyrna (bei Tartali-dagh) en

deckt und vor zwei Jahren durch Elwes i

die Garten eingefuhrt, Derselbe sammel

die Zwiebeln (50 oder 80 Meilen ostlich vr

Smyrna (Boz-dagh) in einer Hohe von 1 h

5000 Fuss. Zwiebel eiformig, last 1 Zoil ii

Durchmesser ; Stengel einblumi;!. 1 Fusslnu!

graugriin. Blatter 3—4, nnln' W\ »>iiianilt

in der Mitte des Stengels, t;iaii-niii, ^lat

6—8 Zoll lang, l—VU Zoll luvii, ii,.r -,

furcht, rait stark wellenfunni-r.,,, |;;ni.l

Bluthenstiel 4-5 Zoll laii^'. lilnrihiikiun

glockenformig , aufrecht, 2 Zoll Jan-. all

lanzettlich, von der Mitto in ciii.- laiii:

Langes Moos liekaiintc Bromeiiarec

zu den eigenthiimlicbsten Gel)iiden

den Baumasten herabhangen und di

viele Fuss lang werdenden Stengelche

bilden. Dieselben sind fadenformig, hii

hergebogen und ganz ebenso uie die 1

mit silberfarbigen Schuppchen lifdeckt,

III. N t i z e n.

gart, welcher friiher schon einen I

Cursus uber die Lehre von den Formbi
in Stuttgart abhielt , hat seiner Tha
em weiteres Feld geQflnet und einen ,
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Eigenthiini des Herrn Grafen A Items, hat

eine Gartenbauschule errichtet, welche fur

die dortigen Gegenden grossen Nutzen ver-

spricht, Es wird darin gelehrt: 1) Gemuse-

samenzucht, 2) Erprobung neuer Feldfrucht-

sorten, 3)Freilands-Bluinensamenzucht, 4)Ge-

miisebau, 5) Fruhbeete, 6) Blumenzucht,

7j Dungungsversuche u. s w. Der Kursus

ist zweijahrig. Die Zoglinge miissen 16 Jahre

alt gewesen sein. Unterricht und Kostgeld

ist billig. (J.)

ng in

-Die <

Parke

eine solche Fiille der s

sten Gewiichse, dass sie fur sich allein e

der koslbarsten Pflanzen-Ausstellungen

pnisentiren. Allein die

iveckmassigen Aufent-die Gewachse einen

halt zu bieten, noch

als Ausstellungsraume benutzt werden. Das
Publikum begniigt sich, durch offene Thuren
Oder halbblinde Fensterscheiben einen Blick

hineinzuwerfen und erklarlich ist's, dass

Jeder bedauert, nicl

gehen und in bequer

Pflanzen bewundern

kleine Rotunde ist

: Bluthenpr;

LUgen bier darbietet. Came-.

Fihododendren und Rosen

iner Farbengluth vor uns er-

zig in ihrer Art und r

Schimmer oder jener

id roth gestreiften Azalea

soil. Und was in der

Lis-(^slelU isf. ist ja doch

den Gartner, der mit moglichster Schonung

des Effekts doch dafiir sorgen muss, dass

die grunen Lauben und Wande nicht bios

jetzt, ! Zeit i

4) Der Verein der Gartner und

Gartenfreunde in Hietzing hielt

in Hietzing seine Jahresversammlung ab.

Der President Rudolph Abel eroffnete die-

selbe mit einer Ansprache, in der er die

Wirksamkeit des Yereins im abgeiaufenen

Jahre schilderte. Die materiellen Erfolge

waren allerdings nicht glanzende, allein die

Zwecke der Ausbildung und Vervollkomm-

nung der Mitglieder, Forderung und Hebung

der Gartenkultur und Belebung der Theil-

nahme der Bevolkerung fur die Gartnerei

wurden doch mit Eifer und Erfolg ange-

strebt. Im Laufe des Jahres hielt der Verein

41 Sitzungen imLokale „zum weissen Engel"

ab, Der Verein hatte weder Geld noch MQhe

gespart, um das Erscheinen einer Fach-

zeitung zu ermoglichen. Dieselbe bringt

Fachaufsatze, ferner kleine Novellen, berichtel

uber die Vereinssitzungen, reproducirt ge-

haltene Vortrage, enthalt einen Fragekasten

u. dgl. Auch zur Errichtung einer Gartner-

schule werden bereits die nothigen Vorbe-

reitungen gepflogen. In dem mit einer pracht-

vollen Blumengruppe und mit den Busten

des Kaisers und der Kaiserin gezierten Saale

wurde zum Schluss ein Banket abgehalten.

(Presse.)

5)Gartenbau-GesellschaftinWien.

Die am 22. v. M. abgehaltene letzte Monatsver-

sammlung der Saison war sehr zahlreich be-

sucht. Herr Hof-Kunstgartner Rosenthal bielt

einen Vortrag uber „die Handelsbaumschule

und deren Betrieb". Herr Rosenthal beruhrte

blossen Praktiker und' dem vora Theoretiker

ausgehenden Betrieb und ging dann aus-

f.ihrlicher auf die Verhaltnisse uber, wie eine

eilhafl zu betreiben



Absatz handeln, so reichten einige Birnen-

und Aepfelsorten , die Formen von Hoch-

stamm imd Pyramiden und ein Sortiment

von kaum einem Dutzend Baumen und Zier-

slrauchern vollkommen aus, den Bedarf zu

liecken, wogegen die Provinz und das Aus-

land (fiir den Export kommen eigentlich nur

Russland und die Donaufiirstenthumer in

Betracht!) ein oder zvvei ausfiihrliche und

sehr sortenreiche Verzeichnisse jahrlich be-

anspruchen und den Gartenziichter sonach

zwingen, grosse Anlagen herzurichten , die

eine genauere Kenntniss und moglichst

okonomische Beniitzung des disponiblen Ter-

rains erheischen. Es vvurden der fur die

lige Platz, die Bewasse-

;s-Vorrichtungen, die Trennung der nach

i Jahren keimenden Sorten von den frii-

in, die Herbst- und Freilandsarbeiten

Plane die Eintheilung der nQuartiere" de-

monslrirl und besonders auf die Nothwen-

digkeit hingewiesen, auf Jedem solchen Quar-

brm zu kultiviren.

: Theile folgte dann

ein „dendroIogischer". Zuletzt wurde der

kaufmSnnische Standpunkt besprochen; der

Vortragende nennt ihn den traurigsten Punkt

der Gartnerei, da ein „Kunstgartner" zu sein

eben nur bedeute , dass es eine Kunst sei,

Gartner zu sein und es zu bleiben. Leb-

1 folgte

Hibsch, aufgenommen, der iiber ^Hochalpen-

Flora" sprach und diesem dankbaren Thema
durch Darstellung der Entstehung dieser

Pflanzengruppen , il

Beobachtungen die interessantesten Seiten

abzugewinnen virusste. Die beiden Vortrage

werden auch im Gesellschaftsorgan »Der
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Sitzung ubergebenen Abhandlung folgende

Besultate seiner Untersuchungen.

Die Lage der ersten Theilungsvvand im

Embryo von Marsilia ist von der Lage der

Macrospore unabhangig, sie nimmt die

Archegonaxe in sich auf, sobald diese aus

der verticalen heraustritf und den Embryo

liegendeHalften zerlegt;

von Mai 1 Salvir

gleichen bis zur Ausbildung von Octanten

den Embryonen von Polypodiaceen; die

Organe entwickeln sich nach der Anlage der

Octanten; — die Embryonen sind bis zu

diesem Stadium Thallome; — das Stielchen

von Salvinia entwickell sich aus der slamm-

bildenden Embryohalfte, dasselbe entspricht

dem Speragonstiele der Lebermoose, der

Embryo von Salvinia gleicht dem Embryo

der Lebermoose, die differente Ausbildung

besteht darin, dass die Scheiteloctanten bei

Salvinia sich in die Bildung desSchildchens

und des Stammes theilen.

_In der Mai-Sitzung wurde von Hrn. Prof.

Leitgeb eine Abhandlung uber die „Nostoc-

colonien im Thallus der Anthoceroteen" vor-

gelegt, in welcher dargestellt vvird , dass

selbe sich in dem unter der SpaltofTnung

gelegenen Intercellularraum entwickeln und

immerfort in demselben eingeschlossen blei-

ben ; aus derWand jedoch des Intercellular-

raumes wachsen von alien Seiten Schlauche

hinein, die vielfach verzweigt, die Nostoc-

colonie durchsetzen; diese Colonien haben

also denselben Bau wie die in den Blattrohren

belBlasia vorkommenden, nur dass dort die

Bildung der Schlauche voii einom niorpho-

logisch bestimmten Punkte :iii>;:c'hl.

Hr. Dr. Gunther Beck lial iia i-llauz-n-

physiologischen Institute dt r Wi.n. r ruiver-

sitat eine Arbeit „uber di'ii ;iii;doini.-(li(>ti

Bau derSamenschale von Vi. i;i uml Kivnin"

I die 1

eine Quellschichte gliedert ; dass die erstere

aus den sogenannten Pallisadenzellen be-

steht, aus radial gestellten verdicklen Ele-



Licijtiinie verlauft als ein helles einfaches,

hei Vicia Bivonea als ein doppeltes Band in

den Pallisadenzellen , parallel mit der cuti-

cula; das Hervortreten der Lichtliniepartie

beruht auf einer Differenz im Lichtbrechungs-

vermogen, die zwischen dieser and der ubrigen

Partie der Zellwand besteht. — Die Quell-

srhichte besteht aus einer Lage cylrndrischer

Strahlenzellen , auf welche die ovoidalen

Zellen der eigentlichen Quellschichte fol-

gen ; das Albumin besteht aus kleinen gallert-

artigen Zellen mit gelblichem Protoplasma

der- Fetttropfchen ; die Epidermiszellen der

Cotyledonen zeigen Intercellularraume zwi-

Iiri Jahre 1871 besuchten Dr. Dalton Hooker,

John Ball und G. Maw Marokko. G. Maw
liielt kiirzlich fiber jene Reise einenVortrag

im Birmingham und Midland Institute, wel-

ich hier einen kurzen Auszug mittheilen will.

»Am Chari'reitag 1871 dampften wir durch
die Meerenge von Gibraltar, die kaum 6 engl.

nts nat man die spanische

I und weiterhin das Kap Tra-

iks die Kusten Marokko's mit

Atlas, dessen hochste Spitzen

nd Fez gibt es keine G

mit Europa in Verbindm

Juden auf dem Riicken vollends an's Land

gebracht Avird. Juden leben in alien Stadten

der Berberei und jede Stadt hat ihr Juden-

quartier, selbst in alien den Thalern des

Atlas fanden wir Juden. Mauren (Abkomm-

linge der spanischen Mauren), Berbern, Neger

und verschiedene arabische Stamme hilden

die Einwohner. Mit Ausnahme der Hafen-

platze war Marokko bis jetzt von Europaern

nicht betreten worden. Durch eine Empfeh-

lung, die Dr. Granville dem Chef der Expe-

dition Hrn. Dalton Hooker mitgegeben hatte,

erhielten wir auf direkten Befehl des Sultans

die Erlaubniss, den Atlas zu durchforschen.

Wir erhielten eine Eskorte von Soldaten mit

einer eigenhandigen Empfehlung des Sultans,

uns allenthalben Gastfreundschaft zu er-

weisen, Wahrend der Unterhandlungen waren

14Tage hingegangen, wahrend welrherZeit

wir in Tanger blieben. Am 20. April schifften

wir uns nach Magador ein, wo wir am 26. April

anlangten. Von hier, wo wir vom Gouverneur

sehr gastlich empfangen wurden, begann

unsere Reise zu Land mit 4 Kameelen fur

das Gepack und 5 Maulthieren bis nach deni

125 engl. Mejlen entfernten Marokko. Zu-

nachst passirten wir sandige Huge! und kamen

nun durch einen interessanten Wald von

Argania Sideroxylon, ein Baum, der sich nur

Meilen langs der Kuste findet. Derselbe bildet

diinne dornige Baume ungefahr von der

Tracht des Oelbaums, gemeiniglich nur 30F.

hoch und nur einzelne Baume sahen wir

von 60-70 Fuss Hohe. Die Rinde desselben

berstet in regelmassige genetzte Schuppen

von der Geslalt von Crocodil-Schuppen. Die

Frucht hat die Gestalt einer gel ben Pflaume.

Das Vieh frisst die Fruchte und die harten

Oelbereitung verwendet und dieses Oel bildet

einen bedeutenden Handelsartikel. Dieser

Argan-Wald deckt ungefahr 600 Quadrat-

meilen (englische). Abends am ersten Tag

langten wir in der Residenz des Gouverneurs

von Cliedma an , welcher uns eine Eskorte

entgegen gesendet hatte und uns gastlich

aufnahm. Am 30. April ging die Beise weiter

durch eine hfigelige schone Ge<rend und all-



nossen.^ Die Vegetation dieser Hochebene ist

sehr eigentlmmlich, indem streckeiiweise nur

eine einzige Pflanzenart den Boden deckt,

urn dann wieder von einer andern abgelost

zu warden. Es sind das meistens kleine

Straucher von Gattungen, deren europaische

Arten nur krautig sind; so passirten wir,

nachdera wir den Argan-Wald veriassen

batten, Gebasche von Retama monosperma,

Ziziphus Lotus, strauchigen Artemisien und

Atriplex, Staticen, Lycium bar-

1, einer dornigen Acacia, 2 Arten strau-

Salsola etc. Audi einige succulente

en fanden sich hier, so Kleinia ptero

,
eine kleine Stapelia und die merk

xe Euphorbia resinifera, vvelche dei

>rbium-Gummi des Handels liefert, dei

lers in der Thierarzneikunde gel>rauch

• und da

durch kleine Ijewasserte Oasen, ubernachteten

wir in einem Dorfe. Die dritte Tagestour

fubrte uns zwischen flachen Hiigeln hindurch

und am vierten Tage erreichten wir Marokko,

nachdem wir auf der Ebene die Ansicht der

20 engl. Meilen entfernten Kette des Atlas

genossen' batten, welcbe sich noch Qber

10000' uber unsern Standpunkt erhob und
deren hochste Spitzen ungefahr 12000 Fuss

uber dem Meere liegen. Die Stadt selbst ist

von majestatischen Dattelpalmen umgeben,
welche gerade in voller Bluthe standen.
Der einzige Europaer, der in Marokko
wohnte, Herr Hunot, kam uns mit mehreren
maurischen Kaufleuten entgegen. Die Stadt
1st von Steinmauern und Kastellen umgeben.
'^"•^^HJbe besteht aus grossen Garten, um-
-'•'lifii von Lebmmauern und dazwischen dicht

l'''"litii:en mannigfaltigen Anblick gewiiliren,

vor einer der grossten, wohl 200 Fuss

Moschee unser Lager ini Freien a

und ein anstandiges Wohnbaus zu forderii,

was uns denn auch nach mebrfachen Unter-

handlungen gewilbrt ward und bier blieben

Spitzen desselben nicbl, iiu Mai sieht man

8000' das Gebirge decken, irn Sornnier aber

verschwindet derselbe ganzlich. Von Marokko

ging unsere Expedition zuniichst siidostlich

durch mehrere Thaler, deren Beig-rate wir

aber nicht ersteigen konnten. Am 12. Mai

Schelleughs bewohnt ist, eiiuT kU'Uwvn 1

die auch eine andere Sprache sjiricbt.

waren wir so gliicklich, mit einem der Scl

in ein freundschaftliches Verhaltniss zu tr

der Armuth (
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r zwischen 0000-7000' Hohe

angebaut hatten i die denBeweis liefern,

ruhern Epochen noch

Gletscher gehabt hat (also zur Eiszeit vor

der Hebung der Saharah). Das Auffiiiden

dieser Moranen ist die interessanteste Ent-

deckung der Expedition. In dem einen der

Dorfer, zu Arroond, ward uns ein Haus zur

Disposition gestellt, da es bier zum Ueber-

nachten unterZelten schon zu kalt ist. Den

16. Mai brachen wir 7 Uhr Morgens auf, um
wo moglich die Hohe des Gebirges zu er-

steigen. Zuniichst bot sich unsern Blicken

eine eigenthumliche Flora, bestehend aus

die Abwesenheit jeder Gattung, die auch m
Europa Vertreter besitzt. Die Mannigfaltig-

keit der Arten war sehr gering, dagegen jede

Uml
' Hohe : Ende des

liessen wir unsere Begleiter zuruck, die

offenbar unser Aufsteigen zu dem 4000 Fuss

hohern Grat verhindern wollten. Bald fanden

wir auch einen Maulthierpfad, der fiber das

Gebirge hinwegfuhrt. Unsere Begleiter gaben

sich alle mogliche Muhe, uns am Aufstieg

zum Grat des Gebirges zu verhindern, zudem

traten stellenweise Schneesturme ein und die

Temperatur ward so niedrig, dassmeinBart

mitEis undSchnee gespickt ward. Dennoch

stiegen wir bis zum Grat und standen da in

einer Hohe von 12000' mit der Aussicht auf

den Sudabhang des Gebirges und den nach

Sous, Taradant und der grossen Sahara fiih-

renden Gebirgspfad, der bei 12000' Hohe das

Gebirge uberschreitet. Den 17. Mai kehrten

wo wir Brief'e vom Gouverneur fanden und

ich einen Brief, der mich nach Hause for-

derte. Dr. Hooker und Mr. Ball begleiteten

mich noch ein Stiick und dann trat ich allein

meine Buckreise an«. (E- R-)

IV. Literatur.

2) R. H. C. C. Scheffer, Dr. und Direk-

tor des hotanischen Gartens in Buiten-

zorg, Annales du Jardin botanique de

Buitenzorg. Batavia bei H. M. Van Dorp
et Comp. 1876.

, Eiu Werk vom allgemeinsten Interesse.

Zunachst enthalt dasselbe die Aufzahlung

der von Teysmann auf seiner Reise nach
Neu-Guinea gesammelten Pflanzen und die

Beschreibung der neuen Arten und dann die

Beschreibung dieser Reise in franz. Sprache. Es
folgt nun ausser der Beschreibung einer Zahl
iipuer Pflanzen des hotanischen Gartens in

Buit.Mizorg eine hochst wichtige Abhandlung

mit der genauen Beschreibung derGattungen

und Arten, welche der botanische Garten in

Buitenzorg kultivirt und mit 30 Tafeln, die

die besprochenen Palmen erlautern, theils

mit Analysen und Abbildungen der Fruchte,

theils mit Vegetationsskizzen, die nach diesen

Palmen auf photographischem Wege im bo-

tanischen Garten in Buitenzorg aufgenom-

AUen Freunden der schonen' Palmen em-

pfehlen wir die Anschaffung dieses wich-

tigen Werkes, das durch die Buchhandlung

von H. M. Van Dorp in Harlem bezogen

I Dr. Oswald Heer, Flora fossilis arc-

tica. Vierter Band, enthaltend :

1. Beitrage zur fossilen Flora Spitz-



V. Personalnotiz

i-Flora Ostsibiriens
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2. Beitrage s

und des Amurlandes, statige hier nur das, was ja allgemein

3. Pflanzenversteinerungen von Ando ' bekannt und von Keinem l)estritten wird, —
in Norwegen. dassO. Heers Werke liberhaupt und so audi

Zurich 1877. Verlag von Wurster und
|

das in Rede stehende, die ausgezeichnetesten

Comp. Gross Quart mit 65 Tafeln. und umfassendsten uber die Flora der Vor-

Seit langerer Zeit liegt dieses wichtige
|

welt sind, — und Jeder, der sich mit dieser

Werk von meinem hochverehrten Freund Wissenscliaft beschaftigen will, Heers Werke
vor mir zurAnzeige. Dasselbe wiinschte icli unbedingt studiren niHss. Wie den hohen

gleichzeitig einlasslich zu besprechen, da es Norden uberbau).t, so iMTncksichtitri diesis

Werth besilesitzt und sich den friihern griind- Maak, Czek.it

lichen Arbeiten des besten Kenners der
j

ten fossileii I'

Tertiar-Flora und uberhaupt der Flora der
|

gebieles, die

Vorweit vollgultig anschliesst, sondern auch : durch Heers ^

eine solche Menge allgemein interessanter
|

ersten JUale

Data enthalt, dass ein Referat fiir die Leser
I

vverden.

der Gartenflora von hohem Interesse sein
|

in dieser Beziehung zuni

'issenschaft erschlossen

(E. R.)

V. Personalnotizen und Neuestes.

Ij Alls T i f 1 i s 5. (17.) Mai. Nachdem der

Oktober-Monat 1877 in unend lichen Regen-

gussen geendigt, ging im November allmSlig

der Regen in Schnee uber, welcher mit fort-

dauernder Kalte his zu — 13" R. in Tiflis

bis Ende Februar 1878 anhielt, in Folge

dessen die Brennmaterialien eine Hohe von

70 Rubel Silber fur den Kubikfaden Holz mit

Fuhrlohn erreichten. Der Februar war schon

ziemlich gelinde, im Marz waren keine Froste

mehr, desto mehr aber heftige Sturme aus

NW., welche grossen Schaden anrichteten.

waren die Dezembersturme mit Schneetreiben,

durch welche eine Menge Menschen und

Zugthiere auf den Landstrassen umkamen
und viele Kornfelder wie die

heftigsten Kalte herrschten di

'Virkung sind viele Pflanzen erlegen, welche
lur an geschulzten Stellen ganz oder wenig ver-

ausgehalten haben. Im Winde starben

FicU!
, Olea .

japonica, Rhamnus Alaternus, Magnolia
grandiflora, Photinia serrulata, Rosa thea,

>>orbonica, R. bengalensis, Prunus, Lauro-
cerasus, Viburnum Tinus, Yucca recurvata
un<l gloriosa, Ligustrum lucidum.

An geschiitzlen Orten starben durch Frost

:

Myrtus communis (der 1874aushielt bei -• 12"),

Lagerstroemia indica, Laurus Tiobilis{Spitzen),

Eucalyptus globulus und amygdalina, Poin-

ciana Gilliesii, Evonymus fimbriatus, Ligus-

trum Kellerianum, Viburnum Awafuki und

andere. Viburnum Tinus verlor geschiitzt

nur die Bluthenknospen zum Theile. Viele

Grunde gingen, blieben nur wenige Schritte

entfernt, ganz unversehrt, da sie Schutz

vor dem Sturme batten. Seit Ende Marz bis

jetzt, Anfangs Mai, sind nur wenige Tage

ohne heftige Landregen und noch weniger

Sonnenschein zu verzeichnen. Die Entwicke-

Gras steht

kahlen Felswande sind r

pen prangnn in fUM

; sein pflegen. Fruchte

Alle
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die Maulbeerbiiume

ebenso kahl und elend. Robinia Pseudacacia

fangt an zu bluheii, die Pawlownia sind alle

erfroren an den Spitzen. Es kommen Pflanzen-

arten zum Vorschein, die wir bei Tiflis nie-

mais bemerkt haben ! — Die Luft ist mit

Wasserdampf so gesattigt, dass man geht

wie im Schwitzbade.

12. (24.) Mai. Die Vegetation ist unglaub-

lich vorgeschritten, eine reine Dampfatmo-

sphare befordert ein unglaublich schnelles

Wachsthum. Die Rosen sind jetzt in wun-

derbar schonem Flor und aus Mingrelien

bringt man reife Erdbeeren zum Markt.

2) Petersburg 30. Mai (ll.Juni). Audi

wir batten ein ausserordentliches Friihjahr,

taglich Regen bei abwechselnd kaitem und

vvarmem Wetter. Die Vegetation in Folge

dessen so lippig, wie ich solche noch nicht

gesehen. Erster und zweiter Schub derFriih-

(ireigi, Alberti, Kolpakowskiana, Eichleri und

diespatenGartentulpen, diesich alle in voUster

oder sind im Abbluhen, Syringa beginnt

nebst den wenigen Apfelbaumen, die der

Winter 1876—77 mit seinen — 36° R. uns

ubrig gelassen hat, zu bluhen und das Gras

— 28. Juni (10. Juli). Es folgte eine warme
Woche und trocknes Wetter und seitdem

wieder kalt und regnerisch. Aquilegien, Trol-

Lilien, Paeonien, Iris, die gefuUten Pyrethrum

etc. (E. R.)

3) Herr Petzold, bisber Park- und

sich auf seine Be-

Schlesien zuruckge-

m langer eine von

Dienst aufgegeben u

zogen, wo derselbe

Besitzungen im Haag «

I, Berlin. - Es ist gewiss

ein zeitgemasser und glucklicher Gedanke

gewesen, dass bei der stets zunehmenden

Vergrosserung derStadt und die fortwahrende

i Entfernungen um die S

An der Spitze dieser Unternehmung steht

der Vorsitzende der Gesellschaft der Garten-

freunde in Berlin, der Baumschulenbesitzer

F. L. Spilth.

5) Be rich ti gun g. Die Corydalis, welche

der kaiserliche botanische Garten im Jahre

1877 mehrfach ah C. longiflora abgegeben hat,

bluhte im Mai im hiesigen Garten und er-

schieden durch ausgebreitete flache Lippen

der Blumenkrone und bedeutend kurzern,

vorn stumpfen und etwas umgebogenenSporn,

kurzere Brakteen etc. Wir haben dieselbe^

C. Kolpakowskiana genannt und geben

nacbstens deren Abbildung und Beschrei-

bung. (E, R.)

6) Vom StarenbergerSee. Auch Herr

L. Beissner schreibt, dass eine voUkommenere

schonere Entwickelung wie dieses Jahr am

mochte. Auch Spatfroste, die

wirkten, fanden bi

Das Aprilheft 18'

Chen ich schonim December 1876 geschrieben

und Neujahr 1877 eingeschickt babe. Der-

selbe enthalt einen Prinzipienstreit zum Tlieil

gegen meinen verstorbenen Freund G. Me -er

geriehtet. Das verspatete Erscheinen di ses

Artikels ach dem Tode des darin An-

gegriffene n konnte zu ube n Auslegungen

fiihren, weshalb ich bier erk are, dass dieser

Artikel durch einen ungluckli hen Zafall i ber

1 Jahr zi spat zumAbdruck gekommen ist.

Eiseuaf 1 im Mai 1878. H. Jage



Nachdem am 1. d. M. der Parkdirector Petzold auf seinen wiederholten

Wunsch penslonirt worden ist, sind mit der Verwaltung des Parkes, der Baum-

schule und der Gartnerei

der Baumschulen-Inspeclor Schrefeld und der Garten-Inspector Roth

betraut worden.

Bestellungen, Anfragen und iiberhaupt alle Correspondenzen bitten wir

zu adressiren:

An die Park- imd Baumschuleii-

An die Park- und Garten -Verwaltnug in Muskan;

Geldsendungen aber

An die Parkkasse in Muskan.
Auf die Ausbildung von Lehrlingen in alien Zweigen der Landschafts-,

Blumen- und Gemiisegartnerei, sowie in den Baumscliulen und im Arboretum

wird von den Inspectoren Schrefeld und Roth eine besondere Sorgfalt ver-

wendet werden.

MUSKAU, den 7. Juli 1878.

Koniglich Prinzlich Niederlandische General-Verwaltung.
gez. Rieloff.

88 Medaillen, Patente und Praise von Deutschland, Frankreich, England etc.

Oebruder ]>ittmar,
Messerfabrikanten in Heilbronn empfehlen:

Garteiimesser,
Ooiilir- & Veredlimgsniesser,

Garten-Scheeren, Baumsagen,

Garten-Spritzen, Hydronetten, Raupen-Scheeren, Hecken-Scheeren,

Gras-Scheeren, Baumkratzer, Apfeltorecker neuer Art, Spaten, Hacken,

Spargelstecher und viele andere

Oarteu-l¥erkzeiige,
Rasirmesser fur jeden Bart, Streichriemen, TIsch- und Dessert-Messer und Gabein,

VersilDerte Liiffel una GaUeln, TranscMr-Bestecte, Kncieimesser,

N udel-achneidmaschiiien, Bohiien-Schiiitemaschmen,
Revolver, Hof- und Garten -Plinten,

Tasclienmesser, Sclieeren etc.

Illustrirter Catalog und Preis - Gourant gratis. Obige Artikel werden auch zur

Ansicht versandt.

Gebriider Dittmar erhielten bei der Weltausstellung in London die Einzige

Medaille fur Gartengerathe.

€r e SI u c b t
w.iTdrn giosse Qnanlitaten von Galanthus plicoctus, Lilium- Arten, Erd-

Orchideen und diverse andere Zwiebel- und Knollengewachse aus deni Siiden

Russlands von

A. Riemsclmeider, Brandenburg a. H., Deutschland. -
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1) Abgebildete Pflanzen.

A. Anemone nemorosa L. var. EoMnsoniana li. Edinbrg.

(Siehe Tafel 945.)

Eine sehr beachtenswerthe neue

Form mit besonders grossen blass-

blauen Bliimen imserer gewohnlichen

Hainanemone
^ die in England auf-

gefunden ward und eine im wilden

Zustande entstandene Form sein soil.

Die Hainanemone gehort zu unsern

ersten Fruhlingsblumen, die in licliten

Laubwaldungen nnd auf Triften allent-

halben wild wachst und auch in den

Bosqueten und auf den Wiesen der

Garten sich ansiedelt. Die Stamm-
form besitzt weisse Blumen, die be-

deutend kleiner als die der abgebil-

deten Form. Zum Anbau auf den fur

den ersten Fruhlingsflor bestimmten

Blumengruppen sind nur zu empfehlen:

var. fl. albo pleno. Eine Form
mit weiss gefullten Blumen. Bluhet

gleichzeitig mit der weissbluhenden

weissen Stammform und siebt dieser

anfangHch ahnlich, gobald aber die

gewohnliche Form abbliilict, waclisrii

die anfjinglich nur als kleiiic Ansiit/c

zu Blattchen vorhandeiicn Stauhtadm
und Griffel bei der gefiillteu Form
zu zahlreichen Blumenbliittern aus iiiid

so entsteht die schon gefullte Bliiinr,

welche wohl 4 Wochen Itirigor in

Bliithe bleibt als die wilde Stammart.

jj, bracteata. Gleich der vorher-

gehenden .mit weiss gefidlten Blumen.

Unterhalb derBlumen aber noch griine,

die Blume gleichsam als Hiille um-

gebende Blatter.

y. flore rubro. Form mit ein-

facben, etwas roth angelaufenen Blu-

8. flore pleno rubro. Form

>mtblichen gefullten Blumen.

e. Robin son ian a. Blumen

fach, blassblau und fast iiocli eir

so gross als die dor gewohnlit

(K. \{.]

B. Saxifraga Sclimidti Riil.

(Siehe Tafel 940.)

Saxifragaceae.

ovatis, utrin- deuticulis in
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foliae similibus. — Differt ^foliis den-

ticulate- ciliatis" a S. crassifolia et S.

corditblia, — „foliis glabris* a S. thysa-

nodes Lindl. — „floribus paniculatis

iis S. crassifoliae similibus" a S. ligu-

lata et S. ciliata — Sjn. S. thysanodes

h. Haage et Schmidt.

Von Herren Haage und Schmidt in

Erfurt ward uns die beistehende publi-

zirte Zeichnung und im letzten Jahre

auch eine Pflanze, die bei uns zur

Bluthe kam, als Saxifraga thysanodes

eingesendet. — Wir brachten dieselbe

zuerst als Form zu Saxifraga crassi-

folia L. Seitdem hat uns aber die

Erfahrung belehrt, dass. wahrend S.

I hai;te! QStau(

gehort, die selbst in den kaltesten

Wintern nicht leidet, die beistehend

abgebildete Pflanze ebenso zart wie

S. ciliata und S. ligulata ist und schon

bei nicht allzuhohen Kaltegraden er-

friert. Ausserdem unterscheidet sich

dieselbe dadurch, dass die Blatter am
Rande ausser den grossern Kerbzahnen

noch kleine in eine kurze Borste aus-

gehende Ziihnchen tragen, so dass

dieselben kurz gewimpert erscheinen.

S. thysanodes Lindl. (Bot. reg. tab. 33),

besitzt zum Unterschiede von unserer

Art rauhhaarige Blatter, die ebenfalls

mit langen steifen Haaren gewimpert

sind und dann stehen die grossen

fleischfarbenen Blumen in fast unver-

astelten armblumigen Trauben.— S.

ligulata besitzt mehr als doppelt so

grosse fleiachfarbene Blumen und viel

langere Wimpern des Blattrandes.

Sehr nahe steht S. ciliata Royle ill

tab. 49 und Lindl. Bot. reg. XXIX
tab. 65. Nach nicht bliihenden leben-

den Pflanzen und den Abbildungen

unterscheidet sich dieselbe aber durch

amGrunde meist herzformige Blatter

und blassrothe Blumen, die grosser

und in einer weniger verastelten Rispe

stehen. Erst wenn wir beide Arten

neben einander in Bluthe sehen, konnen

wir entscheiden, ob S. Schmidti eine

selbststandige Art oder Form von S.

ciliata Royle ist.*)

DasVaterland der Saxifraga Schmidti

ist wahrscheinlich der Himalaya, wah-

rend S. crassifolia und cordifolia in

den Gebirgen Sibiriens heimisch sind.

Wir nannten diese Art zu Ehren

unseres geehrten Freundes, des Herrn

Schmidt, Firma Haage und Schmidt

in Erfurt. (E. R.)

C. Dieteria coronopifolia Xiitt.

(Siehe Tafel 947.)

Compositae Asteroideae.

Dieteria. Capitulum multiflorum,
j

volucri obovati v. turbinati squamae

heterogamum: floribus radii Ugulatis, imbricatae, pluriseriales, imbricatae,

uniserialibus, 10—30-, floribus disci lineares, superne patentissimae v. re-

tubulosis, hermaphroditis, luteis. Li-
|
clinatae. Receptaculum planum, alveo-
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latum; alveolis minute dentatis. Li-

gulae lineares, caeruleae. Flores disci

limbo 5-dentato, erecto-patente. An-

therae ecaudatae. Styli rami lineari-

lanceolati, extus hispiduli. Achaenia

lineari-turbinata, puberula. Pappi 2—

3

serialis setae inaequales, capillares sub

lente scabrae. — Nutt. in trans, amer.

phil. soc. 7 p. 300. — Torr. et Gray
fl. of North. Am. II. p. 99.

D. coronopifolia Nutt.; peren-

nis, viscido-pubescens ; caulibus ad-

scendentibus, a basi ramosis; foliis

inferioribus bipinnatifidis, superioribus

pinnatifidis; segmentis lineari-oblongis

V. linearibus, dentatis v. incisis. Ca-

pitula terminalia, magna. Involucri

squamae herbaceae. — D. coronopi-

folia NutJ. in Torr. et Gray 1. c. —
C^rysopsis coronopifolia Nutt. in Jour,

ac. Phil. 7. p. 34.

Die schone perennirende Pflanze,

welche unsere Tafel darstellt, kommt
am obern Missouri und in dem Felsen-

gebirge Nordamerika's vor und gleicht

in ihrer Tracht einem Aster, zeichnet

sich aber durch die einfach oder dop-

pelt fiederschnittigen Blatter und die
\

stark abstehenden und theils zuriick-

gebogenen, vom Grunde an verastelten

Stengel liegen nach alien Seiten nie-

der, steigen mit ihreu Spitzen auf;

werden Va
—

^/* M. lang- und trageii

auf der Spitze aller Aesto je ('iiicn

grosseu Bliithenkopf mit zalilreidifii

blauen Strahlenblumcn, wrKhc luui-

zontal abstehen. Der DiuThiiiesser <l.'.s

Bluthenkopfes sammt den Stralilcn-

blumen betragt ungefahr 6 Cm.

Ward im Jahre 1875 aus Samen

erzogen^ die wir vom botanischen

Garten in Cambridge erhielten, tibcr-

dauert unsere Winter im freien Lande

und bliihete im September des letzten

Jahres reichlich. Ein schoner Zu-

wachs zu den im Herbste bliihenden

Pflanzen des freien Landes und ge-

deiht, wie es scheint, in fast jedem

Gartenboden leicht und gut. (E. R.)

Erklarung der Tafel. Ein Bluthen-

Strahl.mblumc mit Frm'htkii..ten und

Schicho und de.'

Die chinesische Stadt Schicho, aus

der mein letzter Brief datirt war, be-

stand ursprunglich aus mehreren Dor-

fern, die von den Dunganen zerstort

wurden und spater riickten die russi-

schen Truppen bei Besetzung von

Kuldscha auch bis Schicho vor. Der
Boden urn Schicho ist ein schwam-
miger, nie ganz austrocknender Salz-

^oden, durchstromt von einem kleinen

sen Umgege

Bache und im

ja sogar im Hof^ des Intendanten,

wo ich Wohnung aufgeschlagen hatte,

liegt allerlei Unrath, Thiorgerippe etc.

massenbaft umher. Im Sudwesten der

Stadt liegt der sartische Stadttheil

mit zwei sehr engen Bazar-Strassen.

Wie in Kuldscha drangen sich hier

Chinesen, Sarten, Tarantschen und

Kalmiicken durcheinander. Diebstahl
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iz offentlich statt, da sah

ich einen Chmesen, der einem Ta-

rantschen das Pferd einfach abnahm,

aber doch nach langem Zanken zu-

riickgeben musste, dort musste man

Taschendiebe mit Gewalt fortjagen

und da kommt ein Haufen Cliinesen,

die einen einzelnen Chinesen nach

dem Fluss schleppen, um ihn dort zu

ertranken. Dann kommt wieder ein

Menschj dem eine Schandtafel an das

Schlusselbein angeschmiedet ist, Jong-

leure und Puppentheater ziehen auf

den Strassen iimher, ihre Geschick-

lichkeit zu produziren.

' Bel aller ihrer Industrie und ihrem

Gewerbfleiss sind die Chinesen noch

schauderhafte Barbaren, nicht blosS;

dass gesetzliche Todesstrafe und Todt-

schlag hier etwas alltagliches ist, nein,

es wurden beim Auftreten von Typhus

und Cholera noch Menschen-Opfer ge-

bracht und ein dort lebender Russe

behauptet, dass ihm das gekochte

Herz eines den Gottern geopferten

DunganenzumEssen angebotenworden
sei. In der Nahe des muhamedani-

schen Stadttheils stehen 3 Forts mit

erbiirmlichen Wallen und Graben, da-

runter auch das Fort des Intendanten.

Innerhalb der Forts stehen eine An-

zahl chinesischer Hauser von primitiv

leichter Bauart, innen aber hiibsch

ausgeklebt und mit Bildern ausge-

schmlickt, die Thiiren sind kaum
schliessbar und die mit Papier be-

klebteu Fluster schiitzen wenig vor

Kiilte. Ein solches Haus ist einstockig

unci besteht aus der Flur beim Ein-

gang in der ilitte der Langswand
nun )i' einem Ziinmer rechts und links.

Kin s<.lehes Haus hatte mir der Ge-

neral Sche-lau-zun, das ihm als Kanzlei

diente, zur Wohnung abgegeben. In

dem Zimmer links, das als Wohn-

zimmer eingerichtet ist, wahrend der

Mittelraum und das Zimmer rechts

als Wohnplatz den Dienern und zur

Kiiche dient, quartirte ich mich ein.

Seine Einrichtung bestand aus drei

Stiihlen und einem Tisch chinesischer

Arbeit, einer als Schlafraum dienenden

Plattform mit einem sartischen Tep-

pich belegt und die Wande waren

dekorirt mit der Darstellung eines

chinesischen Gelehrten der alten Zeit,

ferner Blumen und Landschaften und

3 jungen Frauen im Garten sitzend

(3 Frauen sind jedem Chinesen er-

laubt) mit deren Nachkommenschaft.

Den ersten Tag machte jch selbst

meine Aufwartung in voUer Uniform,

den andern Tag kamen die chinesi-

schen Beamten und Offiziere zum

Gegenbesuch, alle in Seidenkleidung,

alle mit Pfauenfeder auf dem mit

Knopfen besetzten Hute, der einer m

der Mitte am breitesten flachen Schussel

mit Deckel bedeckt, nicht unahnlich

ist. Alle betasteten meine Uniform,

nd stellten die

mannichfachsten Fragen.

Ich selbst musste mich und beson-

ders meine durch den anhaltenden

Ritt wunden Flisse erst einige Tage

restauriren und sammtliche bedeutend

mitgenommenen Pferde vertauschen.

Nur mit Miihe und erst auf meine

kategorische Erklarung hin, dass ich

auch ohne Erlaubniss botanische Ex-

kursionen in die Umgegend macben

wilrde, erhielt ich die Erlaubniss und

ward mir dazu ein chinesischer Offi-

zier zugetheilt. Nachdem alle diese
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Schwierigkeiten beseitigt und ich dem
Intendanten ein Schreiben an den

Kriegsgouverneur in's Russische iiber-

tragen hatte, brach ich am 24. gegen

das Gebirge bin auf. Anfangs be-

merkte ich nur Salsolaceen u. keimende

Graser, waiter kamen wir auf ein

niedriges sandiges Plateau, bedeckt

mit einer niedrigen strauchigen Sal-

solacee mit nadelartigen Blattern. In

den Einsenkungen bliihete eine wahr-

scheinhch neue Malcolmia, ebenso be-

merkte ich Blatter von Tulipa, Ixio-

lirion und Allium. Wir mochten un-

gefahr 35 Werst zuriickgelegt haben,

als wir am Fuss der Gebirge im Aule

des Chans der Torgonten ankamen
und hier iibernachteten. Der Chan
ist ein erst 14 Jahre alter Knabe,
der e^ne blaue Chinesenkleidung trug.

Feierlich empfing mich dessen Mutter,

den Kopf mit einem mit gelben Tuch
tiberzogenen Kopfring der Torgonten

bedeckt, die Haare und Zopfe in

schwarzes Seidenfutter eingemacht und
das blauseidene Gewand reich mit

Stickereien von Vogeln und Blumen
garnirt. Dieselbe sprach wenig, gilt

aber als sehr king. Sie soil in der

Torgontengeschichte der letzten Jahre
eine sehr einflussreiche RoUe gespielt

haben, doch gibt man ihr schuld, dass

wahrend jetzt noch eine Schwester
des letzten Chans der Torgonten die

sogenannte „goldene Prinzessin (altyn

noyiin)" in Peking als Geissel zuruck
behalten wird, sie den letzten Tor-
gonten-Chan in Peking babe vergiften
lassen. Eine andere Schwester des
letzten Chans, „die reinhche Prin-
zessin (gungan noyiin)" istletztes Jahr
gestorben, auch ich war aufgefordert,

'

I sie behufs ihrer Heilung am Kunges

zu besuchen, da mir aber bekannt

' war, dass sie an einer unheilbaren

Krankheit Htt, hielt ich es fiir besser,

nicht dahin zu gehen, da man von

mir unfehlbare Heilung erwartetc. Der

junge Chan selbst muss zwcinitil ini

Tage mit seiner Mutt.T .lir Zrltc mil

den Gotterbildcni in tricrlirlicr I'lo-

Am Bache fand ich die schon mehr-

fach erwahnten Straucker, an den

Vorbergen 2 mir unbekannte Staticen,

einige Gagea-Arton, eine Silene, Al-

lien, Ixolirien und eine Tulpe. Viel-

fach gestort von Neugierigen, warden

etwas Zwiebein ausgegraben. Den

dritten Tag ritt ich den Fluss nach

aufwarts, bis zu 3000 Fuss Hohe sah

ich zahlreiche Saxaul und andere

strauchige Salsolaceen, weiter hinauf

traten Rosen, Berberis, Betula, Populus

und Picea Schrenkiana auf. Weiter-

hin in stark ausgewaschenem Terrain

traten kuppenformige Sandsteingrup-

pen von lebhaft rother, gelber, gruner

und blaulicher Farbung auf Etwa

20 Werst von der Thaloffnung hielten

wir bei ungefahr 4000' Hohe bei einem

malerisch liegenden restaurirten Tor-

gonten-Tempel von chinesischer Archi-

tektur an. Nach Suden erblickt man

den fast senkrecht iibcr das Vorbcrgo-

plateau aufsteigenden Irenchapirga-

guet mit seinen etwa 15000' hoheii,

als unersteiglich geltenden Gipfeln,

nach Norden reicht der Blick liber die

bunten Sandsteinfelsen des Thales hiu-

weg bis in die Ebone von Schicho

hinab. Nur eine grossblumige Gagea

war die einzige in Bliithe befindliche

Pflanze, denn wenig weiter hinauf
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lag noch Schiiee. Mit der Absicht,

mir die Erlaubuiss auszuwirken, den

Fuss der Gebirge, nach Turfan zu,

zu besuchen, ging ich am 4. Tag nach

Schicho zuriick und fand unterwegs

nebst verschiedenen anderen Zwiebel-

gewachsen auch die interessante Leon-

tice vesicaria, ebenso die ersten Kafer

und Eidechsen. In Schicho angekom-

men, ward mir einer meiner Kosaken
krank, ich machte deshalb noch einen

Ausflug nach 4er FestungKurkaraussu

und fand dort Leontice vesicaria in

Menge und ausserdem eine Tulpe mit

grossen Zwiebeln und nicht grossen

Bkimen, deren Blumenblatter schmal
und diinn zugespitzt und die wahr-

scheinlich neu ist. Trotz der nicht

eriangten Erlaubniss des Intendanten,

hatte ich meine Vorbereitungen zur

Reise nach Turfan gemacht, 8 Pferde
gekauft und mehrere muthige Sarten

gemiethet. Die Geriichte, dass die

Muhamedaner urn Turfan im Auf-
stande seien, furchtete ich nicht, denn
gerade von diesen wiirde ich sehr

zuvorkommend aufgenommen worden
sem, da man in ganz Asien auf die

Russen wie auf den Messias hofft.

Da wurden mir Briefe aus Kuldscha
mitgetheilt, welche falsche Kriegs-
geriichte brachten, so dass ich meine

beabsiohtigtc Reise aufgebcn und mich

schleunigst auf den Riickweg machen

musste. Im Riickbhck auf Schicho

erwiihne ich nur noch, dass der in-

teressanteste Theil der Stadt der Bazar

ist, wo hauptsachlich Friichte, Seiden-

"und Baumwollenstoffe ausgeboten wer-

den, wahrend chinesische Kaufleute

Spezereien, Wohlgeruche, Tassen,

kleine Spiegel etc. feilbieten. Freilich

soUte man die Taschen zunahen, be-

vor man den Bazar besucht, denn die

Taschendiebe treiben ganz ofFentlich,

ohne bestraft zu werden, ihr Gewerbe.

Wer vorurtheilslos die Chinesen be-

obachten konnte, nennt sie einfach

Barbaren, ihre gefangenen Feinde

werden sammtlich kaltbllitig ermordet

und in Schicho soUen noch nicht vor

langer Zeit die letzten 50 Dunganen

einfach zu Tode gemartert worden

sein. Der Verkehr in China scheint

aber trotzdem durch das ganze Reich

ein sehr lebhafter zu sein, sieht man

doch noch in Schicho zahlreiche chine-

sische Gaukler, Wunder-Doktoren mit

Zipfelmiitzen nach Art unserer Harle-

quins gekleidet, Puppentheater und

eigentliche Theater. In letztern treten

vorzugsweise grotesk maskirte Manns-

personen auf. (A. Kegel.)

3) Die Bamnschiilkiiltnren in Angers i L. Beissner.

Angers, im Departement Maine und
Loire in Frankreich gelegen, bietet

seines feuchten milden Klima's wegen,
welches durch die Nahe des atlanti-

schen Oceans bedingt ist, wie auch
durch Fruchtbarkeit des Bodens, alle

Vortheile, um Baumschulkulturen mit

Gluck im Grossen zu betreiben. In

der That darf denn auch die ganze

Umgebung der Stadt eine grosseBaum-

schule genannt werden. Eine Gart-

nerei reiht sich an die andere, vor-



treffliche Erzeugnisse von Obstbaumen

imd Ziergeholzen aufweisend.

Bewiindernd steht der Pflanzenfreund

vor Prachtexemplaren von selteneren

auslandischen Gewachsen, zumal der

Bewohner nordlicher Gegenden lernt

hier erst die wahre Schonheit so man-
cher Pflanze kennen, welche er in seiner

Heimath unter ungiinstigen Verhalt-

nissen kultivirt, kaum der Beachtung
werth hielt.

Schreiber dieses war so glucklich,

diese Kulturen vor nunmehr zehn

Jahren kennen zu lernen und zwar
speciell in den ausgedehntesten Baum-
schulen von Andr^ Leroy langere Zeit

praktisch thatig zu sein und manche
Notiz iiber die schonsten Pflanzen und
deren dortige Kultur zu sammeln.

In Nachstehendem moge daher ein

Ueberblick folgen und zwar will ich

zumal der reichen Ziergeholzsamm-

lung gedenken und besonders auch
der Pflanzen, welche durch ihr Aus-
dauern uns die giinstige Lage Angers
so recht vor Augen fuhren.

Andr^ Leroy's Baumschulen um-
fassen einen Flachenraum von ca. 200
Hektaren, nachst diesen sind Louis Le-
roy's Baumschulen die bedeutendsten.

Diese ausgedehnten Grundstiicke

befinden sich alle im vortrefflichsten

Kulturzustande, die sorgfaltige Boden-
bearbeitungund das bestandigeLockern
des Bodens tragt besonders viel zur
guten Kultur bei.

Mit Freude und Stolz zeigt uns der

Baumschulgartner das gesundeWurzel-
vermogen seiner Baumchen, indem er

ernes derselben unten am Stamme er-

greift und durch leichtes Anziehen uns I

jnanamngen. 9Q|

beweist, wie weit die Wurzeln in dera

lockeren Erdreich sich ausdehnen.

Es mochten diese Baumschulen die

grossten desContinentes sein und eben-

so mochten sie, was Reichhaltigkeit

der Obst- und Geholzarten betrifft,

ihres Gleichen suchen.

Riihmlichst bekannt sind die reichen

Obstsortimente. Die Birnpyramiden-

zucht, zumeist auf Quitten veredelt,

bildet mit den bedeutendsten Zweig
der Obstkultur. Zu diesem Zwecke

werden Tausende und aber Tausende

von Quitten durch Steckholz vermehrt,

welche Vermehrungsart sich hier gut

bewahrt.

Alle anderen Obstarten sind in

reichster Auswahl vertreten, besonders

fallt uns wieder die Ueppigkeit der

zarteren in's Auge, wie Aprikosen,

Pfirsiche, Mandeln, Wein, echte Kasta-

nien, Morus alba und nigra, ebenso

gibt es von den verschiedenen Feigen-

sorten herrliche, mit Friichten reich

beladene Baume. Wallnussbaume sind

in der ganzen Gegend in Massen kul-

tivirt, da die Niisse zur Oelgewinnung

gesammelt werden. Das Oel ist zu

Speisen von angenehmem Geschmack.

Sorbus domestica tritt uns in alten

herrlichen Exemplaren entgegen ; die-

ser Baum wird mit Vorliebe ange-

pflanzt, da die Friichte zur Cider-

bereitung geschatzt sind und der Baum
zugleich ein hartes, schones Nutzholz

liefert.

Alle Obstarten hier naher durchzu-

gehen, wiirde den Raum dieser Blatter

libersteigen, in dem reichhaltigen Ka-

talog wird ein jeder je nach Lage,

Boden und Klima sich auswahlen

konnen.
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Wiivwenden uns nun den feineren

Ziergeholzen zu.

Den iiberraschendsten Eindruck

warden auf den Fremden ohne Zweifel

die immergrllnen Geholze machen.
Fill- diese ist durchgiingig Topf- nnd
Korbkultur emgefuhrt, so dass man
<li.' grossten Excmplare noch mit Gluck
\crpflanzen kann. Keferent sah riesige

Ivxeniplare von Magnolia grandiflora

auf der Eisenbahn verladen, welche
fill' die AVeltausstellung in Paris 1867
licstmmii wareu, die Dimensionen

111 ^ erK'-ciiheit war, wie dieselben

parkcii, <laniit sie unbeschadigt die

r>i("i(keii iiiul Tunnels passiren konnten.

drossL" (,)iiartiere von Magnolia
-laudiMora fesseln unsere Blieke durch
ilir up[)i<;os Wachsthum, dieselben sind
mcist in Pvramidenform gezogen,
likkcuhart.' Exemplare in's alte Holz

zurilckgesclmitten,bedeckensich;Dank

ilfs glinstigen Bo.dens und Klimas, in

Iviirzor Zeit mit trischenjungenTrieben.
Ill xVnger^^ findet man Magnolien bis
''-u (t..U) .Meter Stammdurchmesser,
wilclu' zur Blutbezeit einen seltsam

Fori

Russlands und der Schweiz,

Formen wird auf langen Beeten zu

Tausenden durch Ableger vermehrt,

die Zweige werden unter einem Auge
mit einem Drahtring umlegt und be-

wurzeln sich im zweiten Jahre.

Gleich den Magnolien fesseln uns

die Ilex, von denen ein vorzugliches

Sortiment vorhanden. Als die schonsten

nennen wir nachst Ilex Aquifolium

fol. varieg., welcher als schonePyra-

mide von 6 Meter Hohe bei 0,20 Meter

Stammdurchmesser vorhanden war.

I. calamistrata varieg,, I. ferox und

varieg., I. flammea argentea und aur.

variegata u. I. flammea bicolor, I. fus-

cata mit viereckigem Blatte, I. lauri-

folia argent, und aur. varieg., I. ser-

ratifolia und varieg. und I. latifoUa und

latifolia Tarajo mit besonders grossen

Bliittern. Ilex Aquifol. pendula und

pendulafol. marginatis sind fiir Angers

und ahnhch milde Gegenden als sehr

dekorativ zu empfehlen. AUe diese

Ilex werden in Angers im Freien ocu-

lirt und gepfropft. Ferner nennen wir

als gleich wichtig und dekorativ die

verschiedenen schonen Aucuben sowohl

ihres Blattschmuckes, als auch die

weiblichen Exemplare ihrer schonen

scharlachrothen Beeren wegen, welche

zu dcm glanzend dunkelgriinen Laube

vortrefflich contrastiren.

\'on Arbutus Unedo war ein Exem-

plar von 0,30Meter Stammdurchmesser

mit Friichten llbersat, ein herrlicher

Schmuck. Besonders schon ist Arb.

Fnedo flore rubro, weiter Arb. An-

*lraclme, Berberis Darwini und die

i'usserst zierliche B. empetrifolia. Ce-

rasus caroliniana Mchx., ein zierUcher

Strauch mit glattem, langlich eifdr-

migem Blatte und weisser Blutben-





traube, sehr nicdlich ist Cerasus ilic

folia. Cotoneaster buxifolia wie micr

phylla und thymifolia sind schon zi

Bekleidung von Felspartieen^ auch

erzieht man dieselben zu niedlichen

Pyramiden und zierlichen Hecken.

Crataegus pyracantha wieC. p. fructu

luteo und der schone C. crenulata sind

eine herrliclie Zierde im Herbst.

Elaeagnus crispa mit schon wellen-

tbi-migem Blatte nimmt sich vorziig-

lich aus^ ferner sind E. pungeus fol.

aur. marginatis, wie E. reflexa mar-

ginata und varieg. von gutem Effekt.

Die schonen Eseallonien halten unter

ieichter Decke den Winter aus, wie

Esoallonia macrantha, E. Tngrami ist

rubra ahnlich, hat aber grossere und

lebhafter gefarbte Blumen^ E. ptero-

cladon ist mit kleinen weissen Bluthen

libersat, ein reizender Strauch. Eurya

japonica latifolia u. angustifolia varieg.

suid langsamwachsend, aber sehr schon.

Dann Evonymus fimbriata mit seinem

grosscn, scharf gesagten Blatt, der

schone, glanzend griine E. japonica

crispa, E. j. macrophylla und E. citri-

tolia. Von den bunt«ndie schonsten sind

E. japonica latifolia fol. aur. varieg.

und E. j. longifolia alba und aur. mar-

ginata. Gar zierlich ist der, nur einige

Puss hoch werdende^ buschige E. j.

pulchella mit kleinen dunkelgrunen,

gekerbten Blattern, besonders hiibsch

gegen E. radicans gestellt.

Die verschiedenen Evonymus, wie

Aucuben, Kirschlorbeer, Cerasus lusi-

tanic-a, Viburnum Tinus, Ligustrum,

Buxus etc. werden massenweise im

Sommer auf Beeten im Freien durch

Stecklinge vermehrt.

Fabiana imbricata ist in den An-

jhandlungen. 033

lagen viel vertreten und zumal zum
Graberschmuck beliebt, dieselbe soil

erst bei — 12" Cels. zu Grunde gehen.

Garrya elliptica, laurifolia und macro-

phylla nehmen sich mit ihren grauen

Bluthenkatzchen vorzuglich aus, eben-

so Spartium multiflorum Ait. Illicium

anisatum, floridanum und religiosum

lieben Moor- und Heideboden und bil-

den sich zu schonen Exemplaren.'

Laurus nobilis halt recht gut aus, man

begegnet starken Buschen. Unter dem

Namen Ligustrum insulenso fand ich

eine Rainweide von leicht iiberhiingen-

dem Wuchs und mit regelmassig

stehenden Blattern. Ligustrum japo-

nicum fol. argent, und aur. varieg.

gehoren zu den besten constantesten

buntblattrigen Strauchern, sehr schon

sind L. ovalifolium und ovalifolium

fol. varieg. L. lucidum hat ein ei-

formig dunkelgrunes lederartigesBlatt,

ist von gedrungenom Wuchs und tragt

weisse Bliithentrauben. L. rosmarini-

foliumist ein kleiner zierlicher Strauch,

reich weiss bluhend. L. vulgare itali-

cum ist fast immergriin mit starkeren

Blattern, welche meist bis zum Friih-

jahre aushalten. Die Beeren sind gelb

und ist dieser Strauch zumal fur

Deutschlands Klima schatzenswerth.

Nennen wir weiter Mahonia Beali,

M. japonica, M. Ehrenbergii, M. nepa-

lensis mit ihrer vorzuglich schonen

Belaubung und spiiter Weintrauben

ahnlichen Friichten, die zierliche Mi-

traria coccinea, Phormium tenax und

das in alien Theilen kh-inero Cookii;

Photinia serrulata und (L-ntata nut

in Anlagen viel vertreten, beide we

auf Cydonia vulgaris oculirt. W^
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Rhamniis Alaternus und Rh. Alaternus

fol. varieg. ingrossen Exemplaren tiber-

raschend schon, eins der besten bunt-

blattrigen Geholze, dann der niedliche

Rh. angustifolia von gedrungenem

Wuchs und silberweisser Belaubung.

Sarothamnus junceus mit grossen gold-

gelben Bllithen iibersat.

Viburnum Tinus lucidum und luci-

dum varieg. mit grossen glanzenden

Bliittern sehr schon und beson,der9 V.

Awafuki mit seinem lackirten Blatte

und V. rugosum Pers. ebenfalls mit

grossem gljinzendem Blatte sehr em-

pfehlenswerth.

Von den ausserst dekorativen Bam-
busarten finden wir in kraftigen Exem-
plaren Bambusa Metake, B. mitis, B.

nigra, B. falcata, B. aurea und B.

Fortunei variegata.

Quercus sempervirens fand ich in

einer kleineren Gartnerei in einer

Starke von 0,45 Stammdurchmesser

mit herrlicher Krone.

Quercus glabra (laurifolia Thunbg.)

mit Lorbeerblatt und hellem Grvin ist

recbt schon. Quercus Mirbeckii (Desf.)

ist eine herrliche grossblattrige Eiche,

ein prachtiges Exemplar finden wir im
botanischen Garten in Angers. Eben-

daselbst sah ich Quercus suber, die

Korkeiche, von 0,60 Meter Stamm-
durchmesser. Im botanischen Garten,

welcher ausserst sauber gehalten, finden

wir eine gute Pflanzensammlung,

manche Geholze in besonders starken

Exemplaren, auch eine reiche Stau-

densammlung, officinelle Pflanzen etc.

Alle Wege und Quartiere sind mit

niejirigenHecken von Viburnum Tinus
eingefasst, was sich recht freundHch

Lisslands und der Schweiz.

In unserer Aufzahlung weiter fort-

fahrend, sind die Rhododendra und

andere Heideerdepflanzen, wie Azalea,

Andromeda, Kalmia, Rhodora in

reicher Sammlung vertreten. Auch

die verschiedenen Theestraucher, Thea

Bohea, viridis, assamica etc. lassen

sich vermoge des feuchten, wenig

wechselnden Klima's im Freien kul-

tiviren, wie auch die hllbsche Tas-

mannia aromatica. Kostbare Camellien-

Pyramiden sind im Garten \m freien

Grunde stehend vorhanden, welche

mit Tausenden von Bllithen bedeckt,

eineniiberraschendenEindruckmachen

und die Winterkalte gut ertragen, sie

werden nur gegen Schnee und Glatt-

eis dlinn mit Heu gedeckt. Grosse

Exemplare in Korben wurden bei

Schutz des Ballens einfach im Schup-

pen liberwintert.

Die Vermehrung der einfachen Ca-

mellie zur Anzucht von Unterlagen

wird durch Ableger wie Stecklinge

bewirkt. Es sind Mutterbeete vor-

handen, die alljahrlich viele Tausende

von Unterlagen liefern.

Die Zweige werden im Juni ein-

geschnitten, gedreht und gut beschattet

und feucht gehalten. Die starkeren

werden nach der Bewurzelung inTopfe

gepflanzt, wahrend die schwacheren

noch ein Jahr in Kasten pikirt werden.

Auch Rhododendron ponticum wiichst

durch Ableger im August gesenkt,,

dieselben liegen zwei Jahre. ^He

Camellienstecklinge werden im Jum

in Kasten gesteckt, wo sie den Winter

liber bleiben. Die Veredlung folgt in

zwei Jahren. Zeit der Veredlung i^^

Anfang Juli.

Einer sehr praktischen billigen Art,



die Ablege-, Stecklings- imd Samen-
beete zu beschatten, will ich noch

gedenken^ wie sie in Angers allge-

mein gebrauchlich. Auf leichte Holz-

rahmen wird langes Heidekraut mit

Draht festgebunden, so dicht oder

licht^ wie -man den Schatten eben

wlinscht. Die Schattenvorrichtung wird

aufStangengeriist etwas erhoht liber

den Beeten angebracht, so dass man
geblickt die nothigen Arbeiten darunter

vornehmen kann^ wahrend das Giessen

mittelst grosser Brausen gleich durch

das Heidekraut gescliieht, ohne den

Schatten entfernen zu brauehen.

Da hier praktischer, einfacher Ein-

richtungen gedaebt wurde, welche

Nachabmung verdienen, so will ich

noch eines Bindematerials gedenken,

welches in Frankreich mit Vorliebe

gebraucht wird, niimlich der Einde
von Weidenruthen (peau d 'osier), wie

sie von den Korbmachern abgezogen
wird. Dieses Material wird in den

Baumschulen gleich in Wagenladungen
zugefuhrt. In Biindel

bunden, bewahrt man di

trockenem Raume auf und weicht sie

vor dem Gebrauche in Wasser ein.

AUes Anbinden, Heften, ja selbst das
Binden beim Oculiren wird damit aus-

gefiihrt. Weiter sind als Bindemate-
rial die markigen Stengel von Typha
latifolia, wie Binsen sebr beliebt.

-

Ebenso fiel mir eine der Witterung
trotzende Etiquettirung der Pflanzen
auf. Diese Etiquetten werden nam-
lich in beliebiger Grosse und Gestalt
aus Thon geformt, sei es zum An-
hangen mittelst Draht an die Pflan-

zen, sei es zum Ausstecken in die

Erde. So lange der Thon noch weich,

driickt man mittelst zusammengesetz-

ter Lettern den Namen ein und die

Etiquetten werden dann gebrannt.

ZumAnhangen sind dieselben recht

praktisch, bei denen jedoch, welche

man in die Erde steckt, ist Vorsiclit

geboten, da sie beim Bearbeiten des

Bodens gar leicht mit den Werkzeugen

zerschlagen werden.

Einen eigenthiimlichen Eindruck

macht es, Schieferstangen zurStiitze

von Wein und jungen Baumchen in

den Garten verwendet zu sehen. Man

spaltet in den nahe bei Angers ge-

legenen Schieferbriichen den Schiefer

moglichst lang und diinn ab und ge-

winnt so einen dauernden Baumpfahl.

Weiter erinnere ich an das Be-

decken des Bodens mit kurzem Stroh-

diinger zur Erhaltung gleichmiissiger

Feuchtigkeit, welches in Frankreich

besonders gebrauchlich, ist und mit

Recht jetzt fast iiberall Nachabmung

gefunden hat.

Nach dieser Abschweifung wieder

zu unseren Pflanzen.

Rhv ispermum jasmmoi

kleidete im Freien den Giebel eines

Gewachshauses , bedeckte sich stets

dicht mit Bluraen, welche weithin

einen kostbaren Duft verbreiteten ; bei

einem Froste von 10" Cels. schien

diese schone Pflanze verloren, trieb

jedoch aus der Wurzel wieder aus.

Hedera Helix punctata latifolia ist als

recht constant bunt zu empfehlen und

H. doneraliensis ist sehr zierHch mit

tief eingeschnittenem Blatte und be-

kleidet die Mauern fest sich anlegend

und formlich einwachsend mehr wie

jeder andere Epheu. Kadsurajaponica



Gaitenflora Deutschlands, Russlands i

i) Eine J I Palme im Klima ^

DassChamaerops excelsaThbg.

aus Japan und Nordchina, von wel-

cher Chainaerops Fortune! Hook, nur

eine Form ist, im Klima von Pisa,

Paris und London den Winter im

Freien iiberdauert, ist bekannt; dass

dieselbejedoch auchbei uns aushalten

konnte, schien mir immer noch zwei-

felhaft, bis ich durch den Artikel der

Gartenflora 1876, p. 346 .liber

Cha sa de

anlasst wurde, auch im botaniscben

Garten in Wilrzburg den Versuch zu

wagei ! Palme dem freien Lande

Ich wahlte zu diesem Zwecke, im

Einverstandnisse mit dem Direktor des

Gartens, ein etwa 25 Jahre altes Ex-

emplar von beilaufig einem Meter Hohe
bis zur Stammesspitze und pflanzte

dasselbe im April 1877 in einen sehr

lehmhaltigen Boden in freier Lage
des Gartens aus. Da die Pflanze reich-

lich mit gesunden Wurzeln versehen

war, so Hess ich es den Sommer liber

nicht an der gehorigen Bewasserung

fehlen ; die alten Wedel wurden zwar
durch Wind und Sonne ziemlich mit-

indessen haben die in

.'hor Auteinanderfolge sicb

'miciu nWedel demWinde

und sich tadellos ausgebildet. Anfang

November wurde dieselbe am Boden

mit Laub bedeckt und mit einer Stroh-

Umhlillung versehen; Ende Februar

dieses Jahres wurde die Umhiillung

wieder entfernt, und ich bemerkte

zu meiner grossen Freude, dass die

Pflanze sich vollstandig gut erhalten

hatte und zu der besten Hoffnung

auch fiir ihr terneres gutes Gedeihen

berechtigt.

Der vergangene Winter war zwar

nicht strenge, allein wir batten doch

einige Nachte, in denen das Thermo-

meter 12'* R. vmter Null zeigte und

in einer einzigen Nacht kurz vorliber-

gehend 16 ' unter Null, indessen zweifle

ich gar nicht mehr, dass Chamaerops

excelsa Thbg. sich jedenfalls in den-

jenigen Gegenden Deutschlands, bei

einigem Schutz, als hart erweisen

wird, -wo der Wein noch gedeiht; auf

alle Falle kann diese schone Palme,

welche sich als beliebte harte Zim-

merpflanze langst eingeburgert hat,

flir Easenplatze und Vorgarten recht

zweckmassig verwendet werden, wo

sie im Winter leicht durch eine Laub-

decke am Boden nnd ein zweckent-

sprechendes Schutzdach gegen Schnee

und zu grosse Kiilte gesichert wird.

(C. S.)

vingezwnnsjen wachsenden ScWingpfla

SelbstwemidieUeberfulleanschdnen
i
ware, sich nach vielseitigster Verwen-

anlassung I dung umzusehen, indem koin GartenSchlingpflanzen nicht dit
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im Stande ist, auch niir fiir die

schonsten Schlingpflanzen genug Ge-

liinder und ktinstliche Gestelle aller

Art anzubringen, ohne iiberladen und

geschmacklos zu werden, mlisste sclion

die Schonheit und malerische Wirkung
der frei waclisenden Lianen uns ver-

anlassen, sie viel haufiger anzuwen-
den, als es in den meisten landsdiaft-

lichen Garten geschieht. In der That
kommt die Schonheit der Schhng-
pflanze nur bei einem freien unge-

hemmten Wachsthume als Lianen*)
zur voUen Geltung. Mogen glatt an-

gebundene Schlingpflanzen noch so

zierlich aussehen, charakteristisch

zeigen sie sich so nicht. Jede andere

fugsame Pflanze wurde denselben

Zweck erfiiUen. In der Schlingpflanze

kommt Zierlichkeit, verbunden mit

ungebandigter Freiheit zum Aus-
druck, und diesen kann sie nur in

der Verwendung als Liane erreichen.

Die hochste Schonheit erreichen Li-

anen, wenn sie von den Baumen herab
tiber ein klares Wasser hangen und
ihre leichten Ranken sich dann spie-

geln.

Bei der Verwendung unterscheiden
wn- Lianen, welche frei an Baumen
und Geblxschen aufwachsen, ihre

Kronen durchflechtend, bis sie an das

gesuchte Licht der Oberflache kom-
men, und ihre Blatter und Bliithen

mit denen ihrer Trager vermischend

;

auure neisende ist das fremde Wort Lia
fQr frei zvvischen Baumen wachsendeSchli
Pflanzen so bekannt geworden, dass wir
^tlir wohl fur dieselben gebrauchen konr
sofern wir die Schlingpflanzen ahnlich s

zweitens solche, welche zwar absicht-

lich Oder zufallig an kiinstlichen Ge-

genstanden aufklettern, ater dort an-

gelangt, wo sie sich wohl flihlen, un-

gehindert ausbreiten. Solche Gegen-

stande sind Laternentrager, Trager

von Dachrinnen und diese solbst,

hohe Gelander, absichtlich aufgestellte

Stangen (besonders die nackt so un-

schonen Flaggenstangen) mit Quer-

staben u. a. m. Die Schonheit solcher

Schlingpflanzen, weli'lii- sicli voiii

Zwange des Anbindi-ns b.^ircit, erst

als einzelne herabhiingcude Katik.-n

schaukeln, dann sich zu Vorhiiiigen

verschlingen, endlich Auslaufer nach

andern erreichbaren Stiitzen, als Dach-

randern, Klingelziigen etc. sendend,

dert. Ich kenne in unserer nordischen

Natur nichts Zierlicheres, als diesen

Freistaat der beweglichsten unter den

Pflanzen.

Es wiirde zu weit fuhren, wollte

ich alle zu Lianen verwendbaren

Schlingpflanzen auffiihren undschliess-

lich wiirden sich nur wenige finden,

welche nicht dazu geeignet waren.

Ich will daher nur die schon.sten und

am besten so gedeibt>n(l.-ii I'flanz.'ii

Uebersicht in A. hol/aiti-,.. P>. kraut-

artige Schling- odor KlcttiTpHaiizru.

stelle

Lonicera (Caprifolium), um so i

da sie fiir die meisten andern Vei

dungen zu ungefligig sind, unten ii

kahl werden und ihre Schonheil

hochobenentwickeln. Ilierzu sind

alle Arten anwendbar. natiMli<-li
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schonsten blUhenden vorzuziehen. Fur

hohere Gebusche und Baume in

Schattenlagen ist nur das in Deutsch-

lands Auenwaldern wildwachsende

Caprifolium Periclymenum (C. sylva-

ticum) zu empfehlen; fiir sonnige

niedrige Busche und Baume ist C.

italicum (C. hortense = Lonicera

Caprifolium L.), das gemeine Grarten-

Gaisblatt mit den schonen Spiel-

arten werthvoller, ebenso C. etruscum.

Die hochroth bliihenden C. semper-

florens, gratum, Brownii u. a. sind

nur fiir Baumstamme und niedrige

Straucher. Besonders zur Geltung

kommen die Caprifolium an dtina be-

zweigten Coniferen, als Fichten, Thuja

occidentalis u. a. m. Noch mehr zeigen

sich die Bliithen der Caprifolium,

wenn man steile Abhange damit iiber-

zieht, indem man die Ranken iiber

Drabt oder Baumaste wachsen lasst.

Clematis, Waldrebe. Am wir-

kungsvollsten und so recbt zu Lianen

geeignet, sind die hochwachsenden

weissbliihenden C. Vitalba und vir-

ginica. Im Vorsommer zwischen Bau-

men wenig bemerkbar, zeigen sich

ira Juli und August die meisten wohl-

tember, noch auffalliger erscheinend,

die halbkugelformige federartige Bu-

schel bildenden Samen. Ich kenne in

hiesiger Stadt einen mit solcher Cle-

matis bewachsenen Laternentrager am
Rande eines Gartens, welcher jeden

Maler und fur das Naturschone ein-

genommenen Voriibergehenden mit

Bewunderung erfiillt. Die mittelhoch

wachsenden Arten, Hybriden und
Sorten sind schoner in der Bliithe,

aber in der Verwendung beschrankt,

wenig in dieser Weise verwen-

det ; aber es mlisste einen herrlichen

Anblick gewahren, Clematis Jack-

li, Viticellavenosa, Standishii, ru-

iolacea, Reinaldi grandiflora und

ahnliche iiber niedriges Gebiisch sich

ausbreiten zu sehen. Wer nur wenige

hat, wird naturlich die Verwendung

an andern Stiitzen vorziehen, soUte

sie aber immer moglichst ungebunden

wachsen lassen. Unter den violetten

Sorten wachsen C. frankofurtensis und

Viticella venosa am hochsten. Hie und

da sieht man auch die niedrigen Arten

aus Japan und ihre Spielarten an

schwachen Stammen, Rosenhochstam-

men u. s. w. gezogen, selten aber in

grosser Ueppigkeit.

Ampelopsis hederacea(A.quin-

quefolia, Hedera quinquefolia) ,
der

Wild- Oder Jungfernwein, ist in

dieser Verwendung schon so bekannt,

dass nur daran erinnert zu werden

braucht. Er muss Raum zur Ausbrei-

tung haben und hoch gehen konnen,

ist aber besonders schon, wenn man

ihn an den unteren Aesten grosserer

Baume nach vorn zieht, so dass lange

Ranken herabhangen. Die Erscheinung

der gluhend rothen Blatter desWild-

weins im September wirkt um so

wunderbarer, da man im Sommer oft

wenig von den Blattern bemerkt. Ich

habe die Erfahrung gemacht, dass diese

Pflanze zwischenBaumen mit ahnlichen

Blattformen, als Juglans, Carya, Aescu-

lus u. a. m. weniger wirksam ist, als

zwischen anders-, besonders kleinblat-

trigen Pflanzen, und finde ihn beson-

ders schon an Eichen, Espen (Populus

tremula) und Weissbirken. Als m



dem Waldparke Wilhelmsthal be:

Eisenach eine 6 Fuss starke Eiche

so abstarb, dass nur noch die unterr

Aeste grunten, pflanzte ich einen

grossen Ampelopsis daran, welcher

jetzt schon eine Hohe vou gegen

60 Fuss erreicht hat and voraussicht-

lich nach und nach alle todten Aeste

bekleiden wird.

Die nordamerikanischen Arten von
Vitis wetteifern mit dem Wildwein
an Schonheit und Brauchbarkeit,

warden durch ihre helle Farbe auf-

fallender als Ampelopsis und sind in

manchen Fallen, besonders an trock-

nen sonnigen Platzen, wo Ampelopsis
weniger gut gedeiht, vorzuziehen. Am
wirkungsvollsten ist Vitis Isabella mit
ihren grossen hellen Blattern, aber
sie erfriert in rauheren Gegenden und
die Blatter sind fiir manche ihrer

Trager (Baume) zu gross. Eine be-
sonders gelungene Verwendung be-
findet sich in Bad Kissingen jenseits
der Bruckon am Wege von der Sau-
lenhalle des Kurgartens nach den
»Vier Jahreszeiten", wo Gruppen von
Hatanus durch diese Vitis verbunden
smd. .Die Aehnlichkeit der Blatter
welche ich bei Ampelopsis als un
giinstig bezeichnete, stort hier nicht,
jm Gegentheil erhoht sie den Reizj
"idem es aussieht, als reichten sicl
die entferut stehenden Platanen ein
ander die Hande. Auch Vitis vulpina,
^abrusca und Catawba verlieren nichts
von ihrer Wirkung, wenn sie zwischen
Ahorn (Acer) wachsen, obschon die
^iatter ganz ahnlich geformt sind,
denn ihr belles Griin hebt sich von
dem dunkleren der Ahornblatter, be-
sonders von Acer platanoides vortheU-

haft ab. Ausser den genannten Arten
von Vitis ist noch besonders V. ri-

paria (V. odoratissima vieler Garten)

mit herzformigen Blattern zu em-
pfehlen.

Aristolochia Sipho ist wegen
der sehr grossen Blatter nicht flir

viele Platze und Baume geeignet, wo
es aber der Fall ist, besonders wir-

kungsvoU. Ich sah sie besonders schon

an alten Eichen, wo sie die nackten

Aeste bekleideten und durch Gewinde

verbanden. Auffallend war es, wie

viele Vogel in diese grossen Blatter-

massen Nester bauten, auch Zaun-

konig und Fliegenschnapper, welche

sonst beschattete Mauern vorziehen.

Fast regelmassig heftete eine Gold-

amsel (Pirol, Oriolus galbula) ihr

grosses kugelfdrmiges Nest in einen

Blatterbuschel. Die starke Deckung

der bis 1 Fuss grossen Bliitter und

der dadurch entstehende Schutz gegen

Regen erklart diese Thatsache.

Celastrus scandens, der soge-

nannte Baumwurger, ist keine auf-

fallende Schlingpflanze, klettert aber

bis in die hochsten Spitzen der Baume

und ziert im Herbst, selbst noch

im Winter durch die or!ln,^o,L'('lb(n

Fruchte. Man muss sidi hiit.n, ,li-s,.

wuchernde Liane an jiijigirr iJiumjc

Fabel, dass sie die als Trager er-

wahlten Biiume erstickt.

Menispermum canadense fallt

durch regelmassig eckige helle, grosse

Blatter auf, eignet sich aber nur fur

halbhohe Biiume und vertheilt sich

nicht genug, indem sich immer meh-
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entfernt vom Stamme pflanzen und

gerade in die Hohe ziehen, um diese

seltsamen natiirlichen Stricke vor

Augen haben zu konnen.

Rosa. AUe Kletterrosen, be-

sonders aber die langzweigigen R.

arvensis (capreolata) , sempervirens

(scandens) mit einfachen Blumen sind

vortrefflicb zur Bekleidung alterBaum-

stamme, von wo sie sich in die Aeste

verbreiten. In milden Gegenden mit

Weinklima wiirde man auch die ge-

tullten Kletterrosen , besonders die

I'rairierosen (R. rubifolia)^ die Ayr-

schir fiir ]

drige Biiume und Gebiische, i

sogar R. multiflora, Banksiae

flora so verwenden konnen.

Wo W i 8 1 a r i a (Glycine) chinensis

nicht erfriert, sollte man sie auch an

tVeistehenden, diinn beasteten Kronen

von Baumen, z. B. Ailantbus, Gym-
nocladus, Catalpa, Paulownia als Lianen

Ziehen, denn die herrhchen Bliithen

erscheinen vor der Belaubung dieser

Baume und werden herabhangend am
beaten gesehen.

Am hohen Ufer angebracht, ist

Solanum Dulcamara (Bitter-
s ii 3 s) sowohl mit den schonen blauen

P.liithen geschmiickt, als spiiter im
Selimucke der scharlachrothen eifor-

inigen Beeren eine reizende Erschei-

nung. Die Ranken strecken sich, Licht

suchend, weit hinaus uber das' Wasser,
so dass man den schonen Uferbe-

wohner oft nur vom gegenliber liegen-

(Ku Ufer bcmerkt.

Die langtriebigen Rub us (Brom-
Itocreii), besonders auch R. crataegi-

folivis (al)gpbildet in Gartenflora 1878,
Tat. '.''21

1. hiciuiatus; ferner die Arten

von L y c i um (Bocksdorn) soUen nur

der Aehnlichkeit und ihrer hohen

malerischen Wirkung wegen hier er-

wahnt werden. An steile Abhange

und iiber alte Mauern herabhangend,

gibt es keine schoneren Pflanzen.

Aufwarts wachsen sie nur gezwungen.

Endlich muss ich noch den Epheu,

Hedera HeUx, wenigstens nennen und

ihn warm empfehlen, Er liberzieht

nicht nur die Baumstamme, sondem

bildet bekanntHch alt auch Aeste mit

herzformigen Bliittern und fiillt oft

das Innere der Baumkronen mit seinem

frischen glanzenden Griin. Je mehr

man nach Siiden kommt, desto hau-

figer findet man den Epheu, beson-

ders am sudlichen Abhange der Alpen

in dieser Form in den Waldern und

Kastanienhainen ; aber auch an den

Seekiisten der Nord- und Ostsee kom-

men solche Epheu-Baume vor, in

Parkanlagen auch in Mitteldeutsch-

land. Ich habe gefunden, dass der

Epheu an Baumen viel weniger er-

friert, als an Mauern.

B. KrautartigeSchlingpflan-

zen. Ihre Verwendung ist viel be-

schrankter. Sie haben sammtlich den

Fehler, dass die abgestorbenen Ranken

des Vorjahrs in den Zweigen unan-

genehm auffallen, auch den kleinen

Zweigen schaden. Ware dieses nicht,

so wurden Hopfen und Calystegia die

grosste Empfehlung verdienen mi

zahlreiche schonbltihende einjahrige

Schlingpflanzen als Lianen gezogen

Unter den ausdauernden Arten

nenne ich nur: Humulus Lupulus,

Hopfen, Calystegia dahurica und se-

pium (Convolvulus sepiuui L.), Bryun''



H^A



.
Thladiantha

dubia und Tropaeolum pentaphyllum.

Welch eine reizende Erscheinung der

wilde, namentlich der weibliche Hopfen

ist, besonders an Ufergebiischen, hat

wohl schon jederLeser irgendwo ge-

sehen. Die dunkelgrlinen Blatter haben

die schonsten Formen, die reizeuden

Trauben erinnern an den bekranzten

Bacchus. Aber die Grewinde der zalil-

reichen Ranken verderben jedes Ge-

busch griindlich, und die trocknen

Ranken auszuschneiden , kostet viele

Mit Calystegia verhalt es sich

iihnlich, nur schaden die mehr ver-

theilten Ranken weniger. Ein Gebiisch

anf etwas feuchtem Boden mit diesen

prachtigen hellrothen und weissen

Winden durchrankt, gewiihrt in der

That einen prachtigen Eindruck.

Bryonia alba, die Gichtrube,

die Bewohnerin fast aller Buschwiilder

Deutschlands, Oesterreichs und der

Schweiz, sieht zwar hiibsch aus, wenn

die helllaubigen Ranken 30 Fuss hoch

und mehr die Zweige durchranken,

aber schon im Juli bekonimen sie

gelbe Blatter und sehen dann hass-

lich aus.

3werthe Zierpflanzen. 241

reichs, ist nicht viel besser, obschon

schoner belaubt und durch farbige

Friichte geziert.

Thladiantha dubia ist trotz der

gelben grossen Trichterbhimen unbo-

deutend, diinn belaubt; koiunit aber

gut im Gebiisch fort, verdiibt uiclits

und iiberrascht durcli die Frenidai-tig-

keit der Erscheinung. Die drei zu-

letzt genannten Pflanzen haben Knollen.

Hat man das Gluck, ein Tr..-

paeolura pentaphyllum so zu

acclimatisiren, dass es im Fruhliiig,

anstatt im Sommer austreibt, so bildet

es, liber niedrige Biische rankeiid,

eine der reizendsten Erscheinungen im

landschaftlichen Blumengarten. Tief

genug in der Erde und mit Laub

bedeckt, halt es unsere Winter aus.

Von einjahrigen Schlingpflan-

zen konnte man alle schonbliihenden

im Parkgarten anbringen, wenn man

sich dieMiihe geben will, etwas ent-

fernt von den Strauchwurzeln Pflanz-

init guter Erd

igen Pflanzen ;

I sind kleinere

fiillen und

Coniferen, an denen sich Tropaeolum

canariense oder Lobbianum, Calampelis

scaber (Eccremocarpus) , Cajophura

ranken. (•'•)

II. Neue und empfelilenswertlie Zierpflanzen.

.
k' t 1 e von Veitch, Herr Seden, zwischen G. barl)a

•'tch*^ KiTgsro^d^ Chelsea, und C. laevigatum erzogen hat. Der

* ^
^' AW -iederholt rechte BlQlhenschaft tragi 2-3 se

n Bastard, den der bekannte

grossen Blumen und ist wie der Fru

knoten und der Ran<I der beiden seitlic
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liam Bull,Kingsroad,Ch('ls(

:i) Eucharis camlula PI. et Linden. (Am

Eiicharis Candida.

die Krone d^r im Grunde hlumenblattartig

verbrpiterten Staubfaden, die am SchUii^d

<]ei Blunionkrone befestigt aufrecbt stehen,



riechende Blumen und sind aus den Ver-

einigten Staaten Golumbiens, vorzugsweise

durch 3, Linden in Brussel in Kultur ge-

bracht worden. Die auf Seite 244 abgebil-

dete Art ist von alien bis jetzt bekannten

Arten die grossbluraigste und ward in

neuester Zeit von W. Bull in grosserer Menge

fiihrt. Blatter elliptisch-lanzettlich, nach dem

Cm. im Durchmesser haltenden Blu-

stehen auf der Spitze des blattlosen

es in einer 4— lOblumigen Dolde und

I zur Zeit der Bliithe. Gleich den

ia- und Pancratium-Arten gehoren die

Fruhjahre bluhenden Pflanzen des

lern es bluhen dieselben

auch bei Kultur derselben im Zimmer jahr-

lich dankbar. Im letzteren erhalten sie einen

Standort im halbsonnigen Fenster, werden

in eine aus ITheil lehmiger Rasenerde und

1 Theil Lauberde gemischte Erde gepflanzt

und je nach Bedurfniss, aber zur Ruhezeit

nur sehr sparsam begossen. .Verwandt sind

E. grandiflora PI. et Linden (abgebildet Fl.

des serres tab. 957) und E. amazonica Liri-

Tischchen vor sonnigen Fenstern des warnion

Zimmers aufgesteilt. Eine mit lockererHeide-

erde oderMoorerde etwas gemischte lehmige

4) Martinezia canjotifolia Ihimh. <

(Palmae.) Die Gattung Martinezia

Bactris nahe verwandt. Bildet selten J

die hoher als 6—8 Fuss werden.

scheiden, Blattstiele und der Mitte

\yerdenden Blattchen i

ausgefressen gezahnt. Die Mai J Blatter der Hull.- am Stengel gesticlt

J in 5 keilformige, vorn lappige gezahnte

beistehend abgebildete Art ward Tafel Lappen bis zum Grande getheilt. Blumen

von Martins in seinem beruhmten Pal- weiss, 4-5 ^m. im Durchmesser. Gede.ht

'vverk abgebildet. Aehnlich sind M. trun- in halbscbattiger und durchaus sonniger

^ Mart., M. Aiphanes Mart, und M. Lin- Lage und verlangt einen reichlich mit Humus
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,

lockern ungediingten Bodeii. —

I haufiger in den

liana, ochotensis, pennsylvanica und sibirica

vertheilt, und ist doch der Kultur nicht

werth, da ihre Blumen 3mal kleiner und

schmutzig weisser Farbe

Ein schones Zwiebelgewachs , von dem 1

sern Lesern in Erinnerung bringen vvollen,

als eine der schonsten Blumen des ersten

Fruhjahrs. Schon die langlich-ovalen Blatter

fleckigen Zeichnung

Liruckgeschiagenen Blumenblatter geben d

Oder Lauberde, die etwas rait Lehm ge-

mischt ist. Ist in den Alpen Europa's und

Sibiriens heimisch, die Form Sibiriens ist

aber auch im Garten uppiger und schoner,

wie die Europa's, ahnlich wie das z. B, auch

der Fall ist in Bezug auf die Formen Sibi-

7) Dielytra formosa B.C. (Fumariaceae.)

Harte Staude aus Nordamerika, die nur 1 bis

1^4 Fuss hoch vvird und vom Mai bis zum

Herbst unaufhorlich ihre langlichen zusain-

Blumen

it in voller Sonne und im

Halbschatten , verlangt eine lockere, nicht

stark oder besser gar nicht gediiugte, nut

etwas Lehm versetzte Humuserde und eignet

sich wegen des unausgesetzlen Floras den

ganzen Sommer hindurch ganz vorziiglich

zu Blumengruppen. Auch die blaugriineii.

fiederformig in iineare Lappen zerthpiUt"

Blatter sind schon und so besitzt diese A'l

alle Eigenschaften , um solcho als eine

i

vorzfiglichsten Florbluraen kraftigst- zu '"
"

I

pfehlen. Bleibt niedriger als die vervv.i-

i schone D. spectabilis, die Blumen sind

'



Neue und empfehlenswerthe \

Stengel und iilier die

ganze Oberflache der Erde wird eine Schicht

in Bliithe bleibt. Heizformige Blatter, 1 bis

l'/2 Fuss hohe beblatterte Bliithenstengel und

schone, rein goldgelbe B'.umen zeichnen

diese Art aus. Aehnlich sind D. austriacum

W. (Oesterreich), D. Columnae Ten. (Italie-

nische Alpen), PardalianchesL. (Mitteleuropa),

ceae.) Stengel niederliegend und dichte Rasen
bildend. Blatter klein, blaugrun, gegenstan-
dig, dicht 4zeilig gestellt und dachziegel-

formig ubereinander liegend, langlich-oval,

stumpf, an der Spitze niit einem vertieften

Punkt. Blumen spitzenstandig. purpur. Diese

Saxifraga wachst in den Hochalpen Europa's
von den Pyrenaen an bis zum Kaukasus und
geht in den Gebirgen Sibiriens und Mittel-

asiens bis zum Osten Asiens. Wir kultiviren

dieselbe gleich zahlreichen anderen Saxi-

fragen im freien Land, in einer halbschattig

Kieses gedeckt und ini

theilt man die Pflanzeii.

Blumen entwickeln sicli

gleichzeitig mit den Schneeglockchen und

bedecken zur Zeit der Bluthe die ganzen

Rasen. Es gibt Formen mit

Blumen (var. pyrenaica), mit wei

Wir bemerken hierbei, dass es durcbaus

fehlerhaft ist, die alpinen Pflanzen bei KuUur

im freien Lande lange, ohne sie zu ruhren,

stehen zu lassen. Die grosse Mehrzabl der-

selben, aber besonders die Saxifraga-Arten,

die Primeln etc. gedeihen vie! besser, wenn

sie jahrlich oder alle 2 Jahre im Sommer

auf frischen Boden verpflanzt und getheilt

werden, nachdem sie sich im Garten etablirt

haben. Als Beispiel nenne ich Primula

minima. Vor 5 Jabren brachte ich solche

selbst heim von den Alpen Tyrols. Jetzt

babe ich ganze Beete, welche im Fnlhjahre

mit den Schneeglockchen bluhen und die

jetzt, vvahrend ich dieses schreihe, am 30.

Juni (12. Juli) sich zum zweiten Male im

1 Sinnf
(E. R]

wenig feiner Lehrr
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pi. Dreg.

- Saund. Ref. b

diflora E. Meyer.

Eine von Drege in Natal entdeckte Pflanze

fiir's temperirte Warmhaus, welche durch

Cooper in den Garten des Herrn Wilson

Saunders eingefuhrt wurde. Die pflaumen-

artigen Fruchte, von den Eingebornen »Ama-
timgula« genannt, werden zu Torten und

Fruchtconserven gebraucht, — Ein Strauch

init cylindrischen, grunen Zvveigen und mil

sehr staricen, 2 Zoll langen Dornen. Blatter

IV2—2V2 Zoll lang, sehr verschieden ge-

staltet, von rundlich-eiformig bis langlich-

oval. Blumen einzeln oder paarweise an den
Spitzen derZweige, sehr kurz gestielt; Keich-

rohre kurz, eiformig, Abschnitte doppelt so

lang als die Rohre, schmal, lanzettforxnig.

i:51umenkronenr6hre weiss, viel langer als

die Kelchabschnitte, cylindrisch, innen weich-
behaart. Scheibe 2—3 Zoll im Durchmesser,
Abschnitte langlich, an der Spitze abgerun-
det. Beere ^a Zoll oder langer, eiformig,

fleischig. (Tafel 6309.)

11) Titlipa Orphanidea Boiss. (Liliaceae-

Tulipeae.) Wurde in der Gartenflora bereits

. 309. Taf. 373. Fig.

12) NoUjlia

(Taf. 6310.)

Kl. (Orchideae.) Diese
senon langst bekannte Orchidee wurde be-
reits im ersten Jabrgange der Gartenflora
besprochen. S. Jahrg. 1852. p. 87. (Tafel
6311.)

13) Mesemhrianthemum Cooperi J. D. Hook.
(Ficoideae-Mesembryeae.) Herr Cooper sandte
diese schon und dankbar bluhende neueArt
aus Sudafrika an Herrn Wilson Saunders,
welcher dem Kew-Garten Exemplare mit-
theilte, die alljahrlich im Juni bluhen. Viel-
verzweigt, glatt, niederliegend , blaugrau,
Jichte Massen bildend und ganz bedeckt mit
crystallinischen Papillen. Zweige cylindrisch,
Blatter gegeniiberslehend, \\2~2 Zoll lang
abstehend und zurfickgebogen, fast linear.'
allniahg bis in die fast stumpfe Spitze ver-
schmalert, halbrund, die Kanten der Ober-
flacbe abgerundet, sehr fleischig, Papillen
reihenweise. - Bliithenstiel einzeln, end-
standig l-3blumig. Blumen 272 Zoll im
Durchmesser, purpurrosa. Aeussere Reihe
'ler Blumenblatter 2mal so lang als die

Kelch appen. Imiere Reihen (Staminodien)

','3 so lang, sehr schmal. (Taf. 6312.)

14) Tovaria oleracea Bak. (Liliaceae-To-

varieae.) Baker in Jom-n. Linn. Soc. XlV.

. — S nilacina oleracea Hook. fil. et

Regionen von Sikkim, in der Hohe von 8 bis

12000 Fuss iiber der Meeresflache. Zuerst

von Griffith, spater von Sir Joseph Hooker,

in neuerer Zeit von Dr. Treuller und Mr. C.

B. Clarke gefunden. Scheint in England voU-

kommen hart zu sein. Wurzelstock vvie bei

alien ubrigen Arten der Gattupg Tovaria

(Smilacina), Stengel einfach, fast aufrecht.

oft 6-8 Fuss hoch; der untere Theil ohne

Blatter, von der Mitte bis zum Bluthen-

stande beblattert, nach oben hin- und her-

gebogen und weichbehaart. Blatter 8—14,

abwechselnd, eiformig, zugespitzt, 6—9 Zoll

lang, oben glatt, unten weichbehaart mit

6—9 vertikalen Nerven. Blumen in einer

deltaformig endstandigen Rispe; Blumen-

krone glockenformig, weiss. (Taf. 6313.)

15) EpidendrmnSophromtisLindl. etBchh.

fil. (Orchideke) Ldl. et Rchb. f. in Card.

Chr. 1867, p. 655. Xenia Orch. 11. p. 160.

t. 167. Fig. 1. — Stammt aus der peruani-

schen Provinz Loxa und wurde von G. Wallis

und Andern gesammelt. Die abgebildete

Pflanze erhielt der konigliche Garten in Kew
von Linden. Scheinknollen */« Zoll lang, ei-

formig, grun. Blatter 2—3 an den Spitzeu

der KnoUen, 2—3 Zoll lang, langlich-lanzett-

lich, dick lederartig, beiderseits mit einer

wachsartigen, graugrunen Ausschwitzung be-

deckt, an den Randern purpurroth, Blume

grun, rait purpurnen Streifen und Querbin-

den. (Taf. 6314.)

16) Ceropegia Barkhji J. D. Hook. (As-

clepiadeae-Geropegieae.) Aus den trockenen

Regionen Sudafrika's. Bliihte in Kew im Mai

1877; die Knolle hatte der fruhere Gouver-

neur der Kapkolonie, Sir Henry Barkly, ein.-

gesandt; Mr. Bawker fand dieselben im

Transkei-Distrikt. Wurzelstock knollig, flei-

schig, Stengel einfach oder am Grunde ver-

zweigt, 6—12 Zoll hoch. Blatter 1-2 Zoll

lang, gegenuberstehend , sitzend oder kurz

gestielt, zugespitzt, sehr fleischig, hell-

grun mit weissen Blumen in achselstan-
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digen, armblumigen Trauben. BlumenVrc

fast *2 Zoll lang; Rohre leicht gebogen, ;

Grunde kugelig, dann sc

17) Yucca orchioi

(Liliaceae-Yuccoideae.) Bliihte in Kew im

Juli 1875 und ist dort ganz hart. Blatter

12— 15 in einer stammlosen Rosette, schwert-

formig, graugrun, pergamentartig, 1— l'/4Fuss

lang, in der Mitte 1 Zoll breit. Schaft auf-

recht, 1 Fuss lang, mit 5 oder 6 aufrechten,

reducirten Blattern. Bluthenrispe so lang

und 5—6 lockeren, aufrecht-abstehenden

Zvveigen. Blumen milchweiss, breit glocken-

formig, Abscbnitte langlich-lanzettlich, spitz.

18) Odontoglosmm chrhostitn Lindl. (Or-

chideae.) Diese prachtvolle Orchidee wurde

bereits in diesen Blattern besprochen. Siehe

Jahrgang 1877, p. 90. (Taf. 6316.)

19) Pitcairnia fiavescens Bah. (Bromelia-

ceae.) Gochliopetalum fiavescens Beer. Brom.

p. 69.- Nahe verwandt mit P. albiflos Herb.

(Bot. mag. t. 2642.) Stammlos. Ungefahr

20 Blatter bilden eine dichte Rosette; die-

selben sind linear-riemenformig, 2-3 Fuss

lang, in der Mitte 1-1 V* Zoll breit, nach

beiden Seiten verschmalert, oben hellgriin,

unten rostmehlig, Schaft 1—1 V2 Fuss lang;

Rispe locker, einfach, 1 Fuss lang und bei

voller Entwickelung V2 F"ss breit. Kelch-

Bchh. fil.

(Taf. 6317.)

20) Dendrohium
(Orchideae.) - Rchb.

p. 572. Xenia Orch. II. p. 210. t. 193. Fig. 1.

— Stamnit aus British Birma und wurde
von Oberst Benson und Rev. C. Parish ein-

gefuhrt. Gehort in die Gruppe Eudend re-

mit Grystall-Papillen bedeckten Staubbeutel.

Zweige fast 1 Fuss lang. Blatter zweireihig,

4—6 Zoll lang, linear-lanzettlich, zugespitzt,

blassgriin. Blumen paarweise, sehr kurz

gestielt, 2 Zoll im Durchmesser. Sepalen

und Petalen weiss, mit blassrosa Flecken an
den Spitzen, am Rande etwas wellig und
zuruckgeschlagen. Lippe goldgelb. (Tafel

6318.)

21) Allium unifolium Kell. (Liliaceae-Al-

lieae.) Kellogg in Proc. Calif. Acad. H. p. 112.

t. 35. — Wats. bot. 40. parall. p. 486. t. 36.

Eine neue californische Art; Zwiebeln klein,

eiformig, verbunden mit fadenformigen Rhi-

zomen; aussere Haute weisslich. Blatter

einzeln, zu 2 oder mehreren , linear, glatt,

1 Fuss lang oder langer, 7«— '/4 Zoll breit.

Schaft aufrecht, rund, 1-2 Fuss lang; Dolde

dicht, 20-30blumig, fast 2 Zoll im Durch-

messer. Blumen ^lassfoth. (Taf. 6319.)

22y) Fritillaria dasyphylla Baker (Liliaceae-

Tulipeae) und F. acmopetala Boiss. Beide

Arten wurden von M. Elwes lebend ausKlein-

asien in die englischen Garten eingefiihrt.

Fr. dasyphylla, zuerst entdeckt von Professor

Edward Forbes, gehort in die Abtheilung

meine Ansehen der F. tulipifolia

petala hat einen dreispaltigen Griffel und ist

verwandt mit F. pyrenaica. Bei ersterer

Art sind die Zwiebeln kugelformig, unter

V2 Zoll im Durchmesser. Stengel 4—5 Zoll

6— 12 fleischige, griine, abwechselnd stehende

uberhangend, innen gelb ohne Netzaderung,

aussen grunlich-purpur. F. acmopetala hat

ebensolche Zwiebeln. Stengel 1 Fuss lang.

dunn, graugrun, einblumig

Blumenkrone glockenformig, grunlich-gelb.

(Tafel 6321.)

23) OHcidiurn euxanthimnn Rchh. fil. (Or-

chideae.) Rchb. fil. in Gardn. Clu'. lS(i9.

p. 11.58. - Stammt aus Brasilien u.ui be-

findet sich im Etablissenlent der Herreu •!.

Veitch und Sohne und is t verwandt mit (J.

bicolor Ldl. - Blumen ast einen Zoll im

Durchmesser, gelb. Lippe sehr gross, drei-

lappig, gelb mit rothen P mkten am Grunde.

(Tafel 6322.)

24) Buddkia asiaticuL iu: (Loganiaceae.)

Lour. Fl. Gochinch. p. 7'
. - B. Neemda
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B. discolor Roth. Wight. 1

B. salicina Lam. — B. sum

; densiflora Bl. — B. sub-

serrata Don., B. virgata Blanco. Ein in ganz

Ostindien sehr verbreiteter Strauch, Avelcher

bei den Herren Downie, Laird et Co. kulti-

virt wird. Zweige cylindrisch, gegenuber-

stehend ; die jungen Triebe, die Unterseite

der Blatter und der BlGthenstand sind mit

schneeweisser oder gelblicher mehliger WoUe
bedeckt. Blatter 4-6 Zoll lang, kurz ge-

stielt, lanzetthch oder langlich-lanzettformig,

zugespitzt, ganzrandig oder gesagt. Ober-

flache glatt. Bluthentrauben 3-6 Zoll lang,

achsel- oder endstandig. Blumen sehr kurz

gestielt, wohlriechend, weiss. (Tafel 6324.)

25) Aloe tricolor Baker. (Liliaceae-Al(

Gehort in die Gruppe der „Pictae". J

vom Kap der guten Hoffnung und

dem Garten in Kew durch di

Garten in Oxford mitgetheilt

kurz, einfach, Blatter 12—1
Rosette bildend, lanzettlich,

am Grunde iVs— 2 Zoll breil

Fuss 1

zuriickgebogen, rothbraun. Schaft 1—1 '/a Fuss

lang, Rispe deltaformig, 6—8 Zoll iang, mit

einer 3—4 Zoll langen Endtraube. Blumen
1 Zoll lang ; aussen hell korallenroth, innen

gelb. (Tafel 6325.)

26) Microstylis Josephina Bchb. fil. (Or-

•chideae.) Stammt aus den tropischen Wal-
dern des Sikkim-Himalaya , von wo sie der

Chef der Cinchona-Pflanzungen daselbst,

Mr. Gamnie, an den koniglichen Garten zu

Kew sandte. Erinnert an' die afrikanische

Gattung Lissochilus und ubertritTt an GrOsse
alle andern Microstylis-Arten, die uberhaupt
mit ihren meist kleinen grunen Blumen kein

gartnerisches Interesse haben. Scheinknollen
3—4 Zoll lang, in der Jugend mit 3 hell-

grunen, glalten, 4—7 Zoll langen langhchen
Oder langlich-lanzettlichen Blattern. Bluthen-

6-12, i

Traube, i

, schmutzig-gelb mit kupfer-

farbigem Anfluge. Lippe kappenformig, gelb,

innen roth gefleckt. (Tafel 6325.)

27) Arthropodium neo-caledonicum Baker.

(Liliaceae-Anthericeae.) Bak. in Journ. Linn.

Soc. XV. p. 352. — Aus Neu-Caledonien und

im Etablissement Veitch in Kultur. Zunachst

mit A. candidum Raoul, einer neuseeiandi-

schen Art, verwandt, Wurzelstock faserig.

Blatter in einer wurzelstandigen Rosette

linear, grasartig, hellgriin, glatt, ^i Fuss lang,

3- 4 Linien breit. Stengel einschliesshch des

Bluthenstandes I1/2 Fuss lang, Blumen V2Z0II

im Durchmesser, weiss. (Tafel 6326.)

28) Dracaena reflexa Lam. (Liliaceae-Dra-

caeneae.) Eine altbekannte Att, schon 5fter

in der Gartenflora besprochen. Dr. cernua

Jacq. gehort auch hierzu und unterscheidet

sich nur durch langere Bluthenstielchen und

rothgespitzte Blatter. (Tafel 6327.)

29J Vanda caerulescens Griff, var. BoxalU

Rchb. fil. [Orchideae.] Wurde bereits nach

der Beschreibung in Gardeners Chronicle in

der Gartenflora besprochen. S. Jahrg. 1878,

30) Aechmea (Chevalliera) Veitchii Baker.

(Bromeliaceae.) Chevalliera Veitchi Ed. Morr.

in litt. — Eine sehr schone Art, von Herrn

G. Wallis 1874 in Neu-Granada entdeckt und

im Etablissement der Herren J. Veitch und

Sohne eingefuhrt. 1st nahe verwandt mit

Aechmea Mariae-Reginae Wendl. und gehort

in die Abtheilung Chevalliera Gaud. (Atl.

voyag. de la Bonite. tab. 61-62), welche

auch von Morren und Grisebach als beson-

dere Gattung aiierkannt wird. Stengellos,

-15 1

dichte basale Rosette

;

12-15 Zoll lang, in der Mitte 2 Zoll breit,

so tief gefurcht, dass ein Querdurchschnitt

•durchs Blatt eine halbzirkelige Form hat;

an der Spitze deltoidisch-zugespitzt , an den

Seiten mit aufrecht abstehenden, lanzett-

lichen braunen Zahnen. Schaft 1 Fuss lang,

ganz mit hornig gezahnten Brakteen bedeckt.

Blumen in einem dichten langlichen Schopfe,

welcher 3—4 Zoll lang ist und ganz aus

scharlachrothen , hornartigen ,
gezahnten

Brakteen zusammengesetzt , zwischen denen

die einzeluen Biuthen, die V* Zoll lang und
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s scharlachroth sind,

ceae.) Cav. Ic. et descr. plant, t. 443. Fig. 1.

— Benth. in D.G. prodr. X. p. 206.— Eine

7—8 Zoll hohe krautige Art, die in Peru und

Veitch kultivirt wird. Blatter gegeniiber-

stehend, die unteren ISnger, die oberen

formig 5-7lappig, die Lappen ungleich ge-

zahnt. Blume,! hellgelb mit purpurrothen

Flecken an der Lippe. (Tafei 6330.)

32) liolUa Lalindei Echb. fil. (Orchideae.)

Rchb. f. Gard. Chr. 1874. II. p. 33. - Die

Abbildung im Bot. Mag. ist nach ein^m Ex-

emplar angefertigt, welches beiHerm B. Wil-

liams in Holloway bliihte und weicht in der

Farbe der Blumen von der Beschreibung in

Gartenflora :

mit strohfarbigen Spil

dern. Lippe goldgelb.

p. 22. (Tafel 6331.)

33) Lilium neilgherrense Wight. (Lilia-

ceae.) Wight Icon. t. 2031-32. Floral Mag.

new. ser. t. 237. — L. tubiflorum Wight Icon,

t. 2033-34. Duchartre obs. sur le genre

Icon. t. 2035, non Schult. fil. — L. Metzii

Steud. in Hohenack. pi. Ind. or. exsicc. n. 954.

— L. neilgherricum h. Veitch. — Lem. 111.

hort. t. 353. - Flore des serres t. 2266—67.

Gebirgen des sudlichen Indiens, in den Neil-

gherries und Pulnies. Es ist eine mit L. Wal-

lichianum,phi]ippense,longiflorum,Japonicum

und Browni nahe verwandte Art und wurde

von Mr. Thomas Lobb im Jahre 1862 in

Europa eingefiihrt. Wurde auch schon fruher

in der Gartenflora besprochen. S. Jahrgang

1863, p. 171. (Tafel 6832.)

34) Alloplectus peltatus Oliver. (Gesnera-

ceae.) Wurde vom verstorbenen Eridres

in Costa Rica entdeckt und im Etablisse-

ment der Herren Veitch eingefuhrt. Ein

Ausnahme der jungen Blatter, welche ge

wimpert sind. Blatter gegenslandig, abe

luir eins von jedem Paare vollkommen enl

i/j— »/'4 Zoll lang. Brakteen lanzetlhch oder

eiformig-lanzettlich , spitz, kurzer als die

Bliithenstiele. Kelch purpurroth, Abschnilte

1 Zoll lang, der hintere jedoch kurzer. Blu-

menkrone blassgelb, im Schlunde in's Orange-

braune ubergehend. Saum 2lappig. Obere

Lippe tief 2theilig, unten :Uheilig, der mitt-

lere Abschuitt grosser aU die iibiit:eii, Me

wimperig-gezahnt. (Tati'l d;;:',:;.)

35) Stenospermathun WuUisii M<(s!.r.<.

(Aroideae.) Mast, in G;u<l. Clnun. is?.'.. 1.

G. Walhs, durch die Herren Veitch kultivirt.

Pflanze vom Habitus eines Spathiphyllum.

Stamm 2-3 Fuss hoch, rund, glatt. an den

untern Gelenken viele Luftwurzeln bildend,

Blatter sehr zahlreich, dunkelgrun und glan-

zend von Oben, unterseits blasser, eiformig-

lanzettlich ; Mittelrippe oben gedruckt. unten

stark hervortretend. Blatt fast 7 Zoll lang,

2-3 Zoll breit, Blattstiel stengelumfassend,

Scheide 3-4 Zoll lang, Bluthenstiel dunn,

aufrecht, am Ende zuruckgebogen ,
gleich-

lang, wie die Blatter oder kurzer. Scheide

elfenbeinweiss, r

; die Scheide, fast 2 Zoll

eigenthumliche und

in Sudafrika viel v

Herr Thomas Cooi)e

und wurde durch das
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Fuss Hohe. BlatterHalbstrauch von 2-4

Enden'verschmalert, Bluthenstand mehr-

oder wenigblumig, achselstandig, gewohnlich

mit 2 blattartigen Brakteen. Blumenkrone

purpurroth. (Tafel 6336.)

38) LiliHiH cordifolium Thuiib. (Liliaceae.)

Thunb. in Trans. Linn. Soc. II. p. 332. —
Fl. des serres t. 216. — Hemerocallis cor-

data Tbbg. fl. Jap.

giganteum ;

: Art,

rend L. giganteum

Zwiebeln eiformig, 2-3 Zoll im Durch-

messer ; Haute weisslich, angedruckt. Stengel

aufrecht, 3-4 Fuss hoch, am Grunde '/a Zoll

dick, unten etwa 1 Fuss hoch, nackt, die

unteren Blatter dicht und gross, die oberen

etwas lockerer und allmalig immer kleiner

werdend. Blatter alle mit einem breiten,

flachen Stiele, deutlich herzformig. Traube

4— 6blumig. Bluthenstiele sehr kurz und fest.

Bluuien 5-6 Zoll lang, aussen milchweiss,

am Grunde mit griin getuscht; die 3 (

39) Kefersteinia graminea Bchh. fil. (Or-

chideae.) Bonpl. 1856. Welp. Ann. VI, p. 552.

Maxillaria graminea Ldl. Bot. reg. 1836. sub.

t. 1802. — Zygopetalum graraineum Ldl.—

\Vurde bereits 1858 auf Seite 317 der Gar-

tenflora besprochen. (Tafel 6338)

40) . Ihurmm trifidum C

Philoden-

dron Holtonianum Mast, in Gard. Chr. 1876.

II. p. 367 (von Schott. prodr. Aroid. 287). —
Diese von Herrn Dr. Masters

Ph. Holtonianum gehaltene I

theilung Semaeophyllum gehoriges Antburmm

herausgestellt. Bluthenstiel roth. Scheide

zuruckgeschlagen, langlich-lanzettlich, zuge-

spitzt, roth, Kolben kurz gestielt, etwas langer

als die Scheide. (Tafel 6339.)

Ender.

III. N 1 i z e 11.

1) Ueher die Gartenkultur um Florenz

fmden vvir einen Bericht in den Schriften

der dortigen Gartenbau-Gesellschaft, welcher

von dem Prasidenten dieser Gesellschaft, dem
Prafekten der Stadt Florenz, vorgelegt wurde.

In dieser Schritt wird die Wichtigkeit her-

vorgehoben, den Gartenbau so viel moglich

zu befordem, um namentlieh den Export der

Gartenbau-Erzeugnisse zu erhohen — denn

wenn auch die Ausfuhr nicht ganz unbe-

trachtlich zu nennen ist, so ist solche dm-ch

richtige Auswahl der Produkte und durch

voUkommenere Qualitat und Schonheit doch

Gegenwartig werden alljahrlich imJanuar
und Februar gegen 30000 Kil. Winterzwiebel

nach Frankfurt a. M., Dresden und Leipzig

eingefuhrt; 100 Kil. zu 20 Lire berechnet. —
Der sogenannte Maltheser Carviol ist wegcn
seiner schonen weissen Farbe und wegen

ImMai kommen die Erbsen und diese gehen

meistens nach Oesterreich, und zwar m mehr

als 80000 Kil. - der Quintale (100 Kilo) zu

20. .50 L. — Der Export von Erdapfeln niramt

von Jahr zuJahr immer mehr zu- diePro-

duktion entspricht nicht dem Bedarf ;
- im

"

Jahr 1877 wurden iiber 400,000 Kil. ausge-

fuhrt, und zwar im Juni, Juli nach Oester-

reich, Deutschland, Belgien, England, im

jelzt, Sorten von Erdapfeln in Kultur zu

bringen, welche im Auslande am beliebtesten

sind. - Im August und September kommen

die spgenannten Savonesi-Zwiebel und der

Knoblauch in Handel, sie gehen in grossen

Mengen (50-60000 K.) nach Marseille und

von da nach Sudamerika, zum grossten Theile

fur die dortigen italienischen Kolonien; die

Zwiebelwerdenzu6L.p.Quint.,derKnnblauch
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wird);iinJahr 1877 wurden von diese Sorte

70000 St. nach Oesterreich und Deutschland

ausgefiihrt.

Im Berichte wird feme erwahnt dass

1 gleicher Basse ^

, gebelaiigen aus England und

anderes Garten-Erzeugniss, welches im Aus-

land freundliche Aufnahme finden durfte.

Alsdann vvird das vom Municipium der

Stadt Florenz in der Nahe eingefuhrte Ver-

suchsfeld besprochen, welches in einer Aus-

dehnung von 7 Hekt. mit den Schmutzwiis-

guustigsten Erfolge auf Menge und Giite

ausubt,

Auch auf dieTreibkultur wird hingewiesen,

urn im Winter Gemuse exportiren zu konnen

;

— erwahnt als Beispiel der Salat, welcher

nach Norden aus Frankreich in grossen

Mengen ausgefuhrt wird, da die in Italien

im Winter einlangenden Bestellungen nicht

effektuirt werden konnen.

Ueber den Obstbau werden wenige Worte

gegeben — da sich dieser erst seit Kurzem

sehr dringend theoretisch-praktische Obst-

bauschulen anempfohlen, Anpflanzung von

Obstsorten bester Qualitat, der Natur des

Klima's, des Bodens etc. entsprechend und

iur den Exoort eeeienet. (Sr.)

die heliotropische Krummungsfahigkeit an

StengelgUedem mit nutireriden Enden an der

Hinterseite grSsser sei, als an der Vorder-

seite; — dass an den Stengelgliedern auch

die geolropische Krummungsfahigkeit eine

'ingleiche sei; — femer, dass von ruckwarts

l>elei]chtete Stengel anfanglich rascher in die

Lange wacl

Licht auf c

der positive Heliotropismus u. a. denZweck,

die Stengel durch Parallelstellung mil dem

einfallenden Lichte derWirkung des letzteren

zu entziehen und hierdurch das LSngen-

wachsthum zu fSrdern; — ferner bemerkt

der Verfasser, dass die Stengelglieder im

oberen Theile an ihrer Hinterseite und im

unteren Theile an ihrer Vorderseite starker

in die Lange wachsen und dass zwischen

beiden Abschnitten eine Indifferenzzone liegt,

welche im Stengeigliede emporsteigt, je mehr

Wachsthumsvorgang jede

lirende Nutation« ; die Slengelglieaei

in dieser Nutation begriffen sind
,

;

ihrem Langenwachsthum so viele

der Langenzunahme, als sich Krii

bogen vorfinden, und schliesslich

merkt. dass nicht alle aufstrebend

gegengesetzte KrQmmung uberzugehen, und

diese Form der Nutation wird als »einfache

Nutation* vom Autor bezeichnet.

Eine zweite von Prof. Wiesner uber-

gebene Note handelt „uber das Verhalten

des Phloroginein u. a. verwandter K5rper

zur verholzten Zellmembrane*. Nach meh-

reren im pflanzenphysiologischen Institute

liesslich ubergab Prof.
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jene steriler strauchartiger Wurzelbrut; —
die Degeneration erstreckt sich auch auf die

Achselknospen, in Folge dessen diese sehr

stark anschwellen oder sich zu kurzen Trieben

entwickeln; — die mikroskopische Unter-

suchung der degenerirten Laiibtriebe und

Knospen ergab das Vorhandensein des Ex-

vascus Mycelium im Grundgewebe der defor-

mirten Organe;— die Hypertrophie der de-

generirten Laubtriebe entsteht in Folge Zell-

der Grundgewebe und vergros-

Folge einer Ervveiterung der

ielben Gewebes ; — die

krauselkranke junge Laubtriebe derPfirsich.

— Besagte Exvascusart befallt die jungen

Laubtriebe der Mandel, Pfirsich in alien ihren

Internodien, Blattern und Nebenblattern ; die

Nebenblatter degenerirler Laubtriebe fallen

fruhzeitig ab, die der deformirten Blatter

jedoch danem aus. (Sr.)

Dresden. Gelegentlich des SOjahrigen 1

stehens des Vereins fur Gartenbau und I

tanik, „Flora" zu Dresden, wurde von de

selben die diesjahrige Abhaltung von v

1 2 derselben bereits stattgefunden I

Jahren ein fur gewisse Specialkulturen, insbe-

sondre aber ein bekannter exportirender Ort

fiir Camellien, Azaleen und Rhododendron ist.

dieser Beziphung heutigen Tages die Massen-

Anzucht genannter Artikel sich iiber das

ganze Land mehr und mehr verbreitet hat,

seitdem die nothvirendige Heide- und Moor-

erde sich auch anderen Orts als von gleicher

Giite erwiesen. Von grSssern Stadten sind

besonders Leipzig und Altenburg

Die Ausstellungen der Gesellschaft „Flora",

welche hauptsachlich von den grqsseren

Handelsgartnern gebildet ist, tinden in dem,

stellungen dauerte

ivaren hierzu 56 Pi

jangen. Ein Gamellien-Sortim

etwas angetriebener

langst behaupi

der Dresdener Gartner in dieser Branche;

das genannte Camellien-Sortiment hatte E.

Liebig ausgestellt. Von den verschieden-

artig getriebenen Pflanzen des freien Landes

zeigten die Maiblumen, hier in Massen ge-

zogen, eine besondere Gute, von bluhenden

Rosen Jedoch nur eine Collection Theerosen,

von J. Beck herruhrend, sich hervorhebend.

— Was am meislen vertreten und von einer

besonders dankbaren und allgemein befolg-

ten Kultur-Methode zeugend, in die Augen

.
Cyclamen persi-

i Top fen mit je 40 bis

Verpflanzen inTopfen mit Moos-

unterlage und anfanglicher geringer Boden-

warme. Bei Gelegenheit der Anfuhrung von

verschiedenen getriebenen Zwiebel-Sortimen-

ten hoUandischen Ursprungs, sei einer Parthie

in den sandigen Gebieten der Eibufer er-

zogener Hyacinthen gedacht, die fur diese

Herkunft sehr gunstiges Resultat nachwiesen

und den Versuch vollig gelungen zu Tage

legten, den einige Dresdener Handelsgartner

in dieser Hinsicht machen, urn die billigen

Hyacinthen-Sorten zur eigenen Verwendung

selbst anzuziehen. — Von auswartiger Be-

theiligung machte sich wenig beraerklich,

bis auf ein schones Sortiment von Croton-

Arten aus der grafl. Hardenberg'schen Gart-

nerei in Hannover, sowie ein solches von

40 verschiedenen schonen Coniferen in

Korben von der Gartnerei von Peter Sm.th

zu Hamburg stammend.

Die zweite Ausstellung, in der Zeit vom

16.-20. Mai dauernd, war als eine, haupt-

sachlich Azaleen und Rhododendron repra-

sentirende, angesagte und ausgefuhrte g

wesen. Als eine solche Special-Ausstellung

hat sich dieselbe auch in voUem Maasse

bewahrl, iudem beide Gattungen alle hv



vvartungen rechtfertigten , die man an eine

vollendete T^ultur, in Rucksicht des Aus-

stellungsortes, stellen konnte.

Die Hauptleistungen fielen, ohne alleFrage,

dem gartnerischen Kleeblatte der Handels-

finnen T. J. Seidel, E. Liebig und C. F.

Schreiber zu. Von den vielen vorhandenen

Neuheiten in Azaleen eigener Ziichtung, sei

eine, in Bezug auf Farbe und Ban, genannt

:

,,Frau Andre Winkler", — Eine grossere

Abwechslung in den Rhododendron-Gruppen

Himalaya-Varietaten vorhanden. Einige we-

nige Gruppen von Ericen und Epacris

zeugfen davon, dass diese Liebiingsbiumen

anwesend und in so schoner Weise, vvie sie

heutzutage wenig mehr zu erblicken sind;

diese waren aus einer prinzlichen Gartnerei

stammend. — Die bekannten Firmen H. Nette,

Quedlinburg, und Haage u. Schmidt, Erfurt,

batten gefulll bluhende Cinerarien einge-

sendet, es machten dieselben, als etwas

Lobelien oder Gloxii

nerarienblume wird s

Stadte, z. B. Hamburgs oder Frankfurts, be-

finden, die kflniglichen Garten jedoch durch

die Hofhaltungen stark in Anspruch genoin-

Special-AussteUung nocb hctncrkpiiswt-itli

und einige Schauptlan/.tMi ; diese C.onireieii

Bei beiden Ausstellunget

auswartigen Goncurrenz

Form under feinen Binderei in jeder

stalt. Ersichtlich war hie^^

Blumentreiberei ein Hauptfal

Interesse,

Blattpflanzengruppen betheiligt , vvie

dass die Aus-

aufRechnung

Qberhi
.

stellungen in Dresden fast

(^er Handelsgartner zu sei

Privatgai

'luf der Stufe derjenigen and*

Preisrichter eine Anzahl von Damen hShern

Standes aufgenommen waren, vvelche Ein-

richtung, wenigstens in Binderei-Fragen,

durchaus nicht zu verwerfen ist. — Die zur

Framirung bestimmten Ausslellungs -Me-

zur Verlheilii

Ursprung dei

stadtischen \

Summe von UOO Mark iiiebt

und in einigen Sitzungen tra

erfolglos daruber gestritten.



Gartenflora Deiitschlai

IV. Literatur.

Es ist das der 10. Band mit Beschreibungen

neu entdeckter Pflanzen der Flora Australiens

von unserem beruhmten Landsmann, dein

Bearbeiter der Flora Neuhollands, dem Baron

isl doch geschehen; der tuchtigste Botaniker

Australiens ist von einer Parthei der Koloiiie

Yiktoria aus seinem Amte als Direktor des

ganzlich verdrangt worden. Die Nachwelt

wird Muller fur seine Verdienste um Austra-

liens Flora und Gartenbau ein Denkmal

setzen und die erbarmjichen Intriguen, die

ihn von seinem Platz verdrangten, brand-

marken. (E; B.)

licbe Wasserfrage, Beitrage fur Land-

und Forstwirthe, Kulturtechniker, Acker-

bauschulen und Vervvaltungsbeamte.

Erstes Heft. Prag in der J. G. Calveschen

Buchhandlung. 1878.

Dieses Werk bespricht die fur Landwirtb-

schaft, wie t'iir den Gartenbau gleichvs^ich-

tige Wasserzuieitung, Entwasserung und

iendung des Wei

Untersuchungen uber den Sitz und Ver-

breitung des Bildungssaftes und. seinen

Einfluss auf das Dickenwachsthum der

Dicotylen. Schweidnitz bei A. Kaiser.

1878.

Ein interessantes Schriftchen, welches in

gedrangter Kurze die wichtigsten Versuche

in obiger Beziehung zusammenstellt und

solche durch eigne Versuche erganzt.

Als Besultat gebt aus dieser Schrift her-

schen Substanzen zufii

Cambium entwickelt si

und Binde.

dann neues Ho

(E. R.)

4) H. Jaeger, Flora im Garten und

Hause, oder Lieblingsblumen der Deut-

schen. Verlag vonPh.Cohen,Hannover

und Leipzig. 1878.

Unser iiberaus fleissiger und geehrterMit-

arbeiter an der Gartenflora gibt im vorlie-

genden Werke eine zweckmassige Ausvvahl

aus seinem grosseren Werke, die „Sch6nsten

Pflanzen", gewurzt mit zahlreichen Bemer-

kungen uber deren zweckmassigste Kultur,

langen erfolgreichen

Praxis

Holzschichten herabsteigt und durch die

Markstrahlen am entblossten Splinte zu Tage

tritt und Neubildungen veranlasst. Das

Dickenwachsthum oder die Bildung neuer

Werk unseres geehrten Freundes alsbesonders

niitzUches und praktisches Handbuch alien

Freunden des Gartenbaues mit voUer Ueber-

zeugung empfehlen. v"^-
"'^

.5) Professor Dr.Reess, der Botanische

Garten in Erlangen. Erlangen bei E.

Besold. 1878.

Ein Plan des Erlanger botanischen Gar-

tens veranschaulicht die zweckmassige Em-

richtung desselben. Der Garten ist durch

geschlungeneWege in unregelmassige Grup-

pen vertheilt, wo theils die Holzgewachse

aufRasenplatzen, die Stauden aufbesonden.

Gruppen durch den ganzen Garten in syste-

matischer Anordnung vertheilt und alle

Pflanzen dem Besucher anschaulich vorge-

Der Text gibt

dige „

richtung des Erlanger

ahmung zu empfehlen.

ist die Ein-

zur Nacb-

(E. R)

;) W. Lauche, Verhandlungen der 8ten

Allgemeinen Versammlung De*^^^ ''

PomologenundObstzuchterinPotBdam-

Potsdam 1877 in der
Kramerschen



glpich Be^prechun^' dcr ausgeptellten Parnm-

kingcii. Die floissige und liberfaiclitJiche Zu-

des Verfassers, eines der thatigsten und in-

tellijj'cntestcn Mittrlieder der Versaiiimlunt',

(ler aiich ah Lehrer an der Kniiigl. Gtirtner-

Leliraiistall zii Potsdam und Inspektor des

Gartens dersellien sich hohe Verdien'^tp uin

den deutbchcn Gartenbau ('r\\orl»pn hat.

(Vergl. Nr. 11.) (E. R.)

7J Dr. E. Lucab, Einleitunf? in das Stu-

)inologie, II. Band dp r Biblio-

thek I

niolo<?ie und durch seine Werke und Lehr-

anstalt sich unvergiint^iiche Verdienste uni

Ihelm Brauinull. I

nilten.

• hochgecliitci I I

Direktor des ptlanzenpii> -

an der Hochschulo in 1

Werke, von dem )(4/t

der Arbeit und Lebitli.i

fallt

in vvelcheni die Organe der Obstpflan

deren Aui'l)aii, Straktur bespiochen und

Terniinologic fiir die einzelnen Organe I

die Sj>temkundo aller der verschiede

Uiibtborten. Wir frewen uns dieses Wer
wclrhes der Ausfluss einer langjahrigen

[idrerseit? alles das beruck^ichtigt ist,

ie die Studien und Arbeiten der vi

ichtigen und thatigen Manner geradt

;rund und Boden

den Pflanzen). Von Dr.

vath. Stra^sburg , Verlag von Karl -1.

Thubner 1^77.

;in wissenschaftHches Buch rnit prak-

ObMh
nung. Das voilieger 1 bolcht

-'•'lien isl, s,o koninien doch dem prakti-chen

'arlner beiin Lesen viele gute Gedanken
und es'vsird ihm Manches klar, was ti Mch

fruher nicht erkliiren konntf. Da^ kieme

fiucli des Strabsburger Privat<locenten l«e-



, Russlands und der :

Kenutnis . So

rl'ich mit G. Charnlagu

wechselt. Doch im AllgeiTieineu empfe

massigen guten Rathgeber zur Anlage

Garten. (E. P

11) Ver
nen'^V

ungen der VIII. Al

ersamTiTlung Deutsc
Pott olog n und Obstzilchte

Pot vom 8. bis 7. Oktober 1

VoTn konig . Garteninspektor Lau
ungen

zum Zwetke der Forderung einer Wissen-

schaft Oder eines Gewerbes die Verhand-

lungen zu veroflentlichen und gehallene und

ungehaltene Reden zu drucken. So diirftig

gewohnlich die Reden selbst sind, so er-

halten sie doch in einem BuchCj gut redi-

girt, ein gewisses Ansehen. In der Regel

kommen diese Verhandlungen erst zu einer

Zeit, wo das Interesse der Versamnrlung be-

reits erkaltet ist, und wenn man diese miihe-

vollen Arbeiten betrachtet, so fragt man
sich unwillkiirlich : ist denn die Sache einer

so miihevollen Arbeit werth? Meist wird

das zu spat erscheinende Such nicht be-

achtet, und nur Schriftsteller und einzelne

bei den Versammlungen Betheiligte ziehen

erschieiien ist. Das Ml Seiten starke, gut

licheni, Berichte iiber dieVergniigungen und

Ausstelluug etc.. in seinen Beilagen, welche

die Hauplsache sind, werthvolle Belehrungen

iiber vieleZweige desObstbaues u.Pomologie,

sowie auch Auswartiges. Besonders wich-

tig halten wir die vom Verfasser bearbeitete

Uebersicht der Lehranstalten fur Obstbau

und Pomologie im Deutschen Reidie; ui)er

die Horizontal-Richtung (unter und uber der

H.) der Aeste der Pfirsichbaume von Dr. E.

Lucas; Erfahrungen iiber Pfirsichkultur

von A d. K o c h ; und die fruhen neuen Tafel-

trauben von demselben. Wenn der prak-

tische Nutzen der so glanzvollen Ausstellung

mit Recht sehr angezweifelt worden ist, so

kanu man doch den Leitern der Ausstellung

und der Versammlungen, worunter auch der

Verfasser, das Lob einer ausgezeichneten

den Honig aus dem grossen Stoc

vorliegende Buch ist besser daran,

V. Personalnotizen und Neuestes.

Graf Barthelemy-Gharles Du
,
rnanniaceen etc. herausgegeben. Derselbe isl

tier, Staatsminister, starb am 9. Juli 82 Jahre alt geworden. (E. R-)

zu Tournay in Beigien. Derselbe ist 2) Die Firma Jean Verschaffelt zu

anschaftlich bekannt durch seine Arbeiten
;
Sedenberg in Gent hat bei der grossen Aus-

die Flora Belgiens und er war trotz stellung des Verbands der rheinischen Gar-

!r hohen Stellung bis zu seinem Tode
;
tenbaugesellschaften zu Darmstadt die drei

iifriger Forderer und hochgeachteter Ver-
]

ersten Preise und in Anerkennung semer

r der Pflanzenkunde. Ausser seiner i besondern Verdienste um diese Ausstellung

arula belgica«, erschienen 1827, hat vom Grossherzog von Hessen das Ritlerkreuz

elbe 24 verschiedene Schriften uber Fa-
;
des Ordens Philipp's des Grossmfithigen

jn und Gattungen des Pflanzenreichs, so erhaiten.

die Familien des Pflanzenreichs im All- : 3) B a r o n Ferdinand von M filler

einen mit Analysen, uber die Junger- i machte im April dieses Jahres eine Reise



nach Gippsland

ntarclica, Alsophila australis und

; Mitglied einer Commis-

sion, welche vvegen Verheerung der austra-

lischen Waldungen feststellen sollte, ob

ausser Acacia pycnantha und A. decurrens

noch andere Baume zur Anpflanzung geeig-

net seien, um deren Rinde zum Gerben zu

benutzen. Bei dieser Gelegenheit stellle der-

selbe fest, dass auch die Rinde von Acacia

Melanoxylon 17—28 Prozent Gerbsaure (Tan-

nin) enthiilt. HeiT v. MuUer ist der Ansicht,

dass sich

'

Dicksonia

Todea afri

europa's liings der Bache ebenfalls naturlich

ansiedein mussten. Ebenso hofft er, manehe
unserer Waldpflanzen in den Eucalyptus-

Waldungen Australiens anzusiedeln.
!

(E. R.) I

e i n ladet zur Betheiligung einer Ausstellung
|

am 28. und 29. September in Bremen ein.

Das Programm wird auf Anfrage bei Herrn

H. Ortgies,

stitutions zu Washington, starb am 13. Mai
|

dieses Jahres. Am 17. December 1799wurde
|

derselbe zu Albany geboren, 1820 ward er
;

zum Professor der Mathematik an der Aka-
;

demie zu Albany ernannt, 1832 ward er

der Naturphilosophie am College ;

n in New Jersey, 1849 ward er Pra- ,

:r American Association for the ;

fiillt bluhendes Edelweiss (Leontopodium) ist

Professor

dieses Jahres starb in C

von der Heimath und i

verdientesten Reisendei

Wallis , dessen Name

mit Achtung und Anprk

Leistungen genannt wi

zugezogen und den soi

kraftigen Mann seit a

standig verfolgte und

vollen Leben, reich an Entbebrungen und

Enttauschungen, ein Ziel. — Noch am Vor-

abend seines Todes, als bereits die Wasser-

siicht sich eingestellt und seiner Umgebung

als sicheres Zeichen des nahenden Endos

erschien, war Wallis bei voller Besinuung,

Prasidenten der ^United States National Wenige vor ihm.

Academy of Science, und 1871 zum Prasi- Wenneinebigotte, zelotischeGeistlich

ton ernannt freisinifigen Protestanten, der auf

Herr M. R. Waite, der Chancellor des Krankenlager im Spital m Guayaquil,

Smithsonian Institutions, zeigt an, dass am im Spital von CuemM wi.'d,>rhr.lt ;iufdi

17. Mai an die Stelle des Herrn Henry, Herr liche Bekelirungsversuchr riiit rnwill-n

«Spencer Fullerton Baird" zum „Sekretar riickwies, nun ihrerseit.s ihtn .'in flirli

'ler Smithsonian Institutions" erwahlt ist, Begrabniss verweigerte, wenn man ihu d

jener beruhmten Gesellschaft, die den ge- ausserhalb der Kirchhofsmauer begra

lehrten Verkehr zwischen den Akademien
"nd gelehrten Gesellschaften Nqrdamerika's — auch ohne Leichenstein lebt sein N
und denen Europa's vorzugsweise vermittelt. fort in den Annalen der Wissenschaft,

'i) GefuUte Alpenrosen sollen in den in dem Andenken seiner Freunde.

l.vrolerAlpen aufgefunden worden sein. Ge-
(E. (.



260 Deutschlands , Russlands und der Schweiz.

8) Der Kurator des hotanischen Gartens

zu Calcutta, Sulpiz Kurz, ist in Folge

eines Lungenleidens am 15. Januar ge-

storben; er war am 5. Mai 1834 in Augs-

burg geboren.

9) Elias Borscovv (BorschtSchovv), Pro-

fessor und Direktor des botanischen Gartens

zu Kiew in Russland, starb am 30. April

1878 im 44. Lehensjahre am Typhus. Wer
den Verlebten naher kennen zu lernen das

Vergnugen hatte, zollte ihm auch die hochste

Achtung ; nicht nur vielseitige wissenschaft-

liche Bildung und hohe Humanitat hat den-

selben ausgezeichnet, er war vor Allem ein

18. Juli zu Graz in seinem 68. Jahre. Der-

selbe war bekanntlich Stadtgarten-Direktor

in Wien und erhielt im letzten "Winter seine

Pensionirung. Wien hat er in " den Fruh-

lingsmonaten dieses Jahrcs verlassen, um in

absichtigte dort

voUenden, zu dem er schon seit Jahren Vor-

arbeiten gemacht hatte. Die Aufregungen

der seiner Pensionirung vorhergegangenen

Periode scheinen seinen Gesundheitszustand

ernstlich angegriffen zu haben , er hat die

Ruhe des Pensionsstandes nicht lange ge-

nossen. Siebeck war am 13. April 1812 in

Leipzig als der Sohn eines Schuldirektors

geboren und widmete sich von seinem 14.

Jahre an, wo er in die schonen herzoglichen

Garten nach Altenburg kam , der Garten-

kunde. Seinen Lehrjahren liess er Wander-
jahre folgen und hatte sich nach 10 Jahren
schon soreiche Erfahrungen gesammelt, dass

er einem Rufe des Kaisers Nikolaus folgen

konnte. Nach drei Jahren verliess er diese

Stellung, um dem Wunsche seiner Vaterstadt

entgegenkommend, die dortigen ofl'entlichen

Garten und Promenaden zu ubernehmen. Er
verblieb in Leipzig 12 Jahre und wurde wah-
rend dieser Zeit von der dortigen philosophi-

schen Fakultat zum Doktor der Philosophie

und Magister der schonen Kiinste emannt.

Er begab sich dann nach Mahren, wo er fiir

Baron Sina auf dessen Besitzung Wellehrad

seine Kunst iibte. Zu Beginn der Sechzigei-

Jahre ward ihm bier in Wien die Herstellung

des Stadtparks nach des Malers Selleny Ent-

wurf iibertragen. Hier hatte er vollauf Ge-

legenheit, seine Principien der Landschafts-

gartnerei zur Anwendung zu bringen, wo-

durch auch einige Partien des Stadtparks

ganz reizend sich gestalteten. Siebeck hat

ausserdem auch fur andere Orte Gartenplane

entworfen, so fur die Umgestaltung des Mi-

rabellgartens in Salzburg, fur die Umande-

rung und Vergrosserung des Stadtwaldchens,

des Elisabethplatzes und Konigshugels in

Pest, des Stadtparkes in Agram, in Budweis

und in Czernowitz. Seit dem Jahre 1852 hat

Siebeck eine Reihe von Werken uber Aniage

von Garten mit Planen herausgegeben, die

sammtlich in der Gartenflora besprochen

worden sind und hat durch dieselbe fordernd

in das Gebiet des i

dorff starb am 23. JuU (4. August) d. J. zu

Petersburg. Derselbe 1
40r Jahren

.
zahlreiche Pflanzen daselbst

gesammelt und A. v. Schrenk nannte nach

ihm eine Gattung aus der Familie der Cruci-

feren »Stubendorffia«.

12) Professor Dr. Wilh. Pfeffer in Basel

wurde zum Professor und Direktor des bo-

tanischen Gartens in Tubingen berufen,

nachdem Professor Leitgeb den Ruf abge-

lehnt hat. (C S.)

13) Der Schiesische Central-Verein fQr

13. bis 22. September dieses Jahres eine Aus-

stellung von Boden-Produkten des Garlen-

baues der Forst- und Landwirthschaft, so-

wie von Erzeugnissen der Garten-Industrie

und Werken der Literatur uber Gartenbau,

Forst- und Landwirthschaft.

14) Die Baumschulen, Samenlager und

Brock en in I^ubeck sind an Herrn

Lindb
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I. r i g i 11 a 1 a b h a n d 1 u 11 g e n.

1) Abgebiltlete Pflanzen.

A. Corydalis Kolpakowskiana Rgl.

(Siehe Tafel 948.)

Bulbosa, glauca, glabenunu Canli^

basi unisquamatus, ramo'*ii». : ianii-> h,i-,i

1-pleiophyllis , infra medium moiio-

phyllis. Folia trisecta, «eginentis pe-

tiolatis subternato-pinnatiscctis^ ^I'U-

nientulis cuneato obovatis antice 2 bis

5-lobatis, lobisoblougi'. obtusis. Bruo-

teae oblongae, integrae, pediccllo biv

viore'*. Flores in racemiim eliHigatum

laxiim dispositi, bilabiati, labio .up.

liore et inferiore ovatis explanati

apice emargiuati^. Calcar subreetum

podicolhim subscsqui superans, ap.e.

paullo gibbum obttisum o t subreeui

vum Sdiquae pendulae, ^^ubclliptieo

oblongae.

Species proximo affini > i\ longi

flora dignoscitur: ,eaule .ul.MM.plu.

l>uictei. pedic-ellum atMiu.m

peiantibu^, corollae labio iiitin.jii na

Mculau(uec expLinato), eaK.u.M.l.u

latoacutopcdicfllu.n2 3pl D.uptraut.

1^'guminibns lineaii obl.mg

Habitat in Turke.taniae l.Hl.U.l.M,

Wemojc ambientibu., ad fluMum Al

n>atinka etc. (A. Kegel.)

Variat floribu. pallidc iroseis V al
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,

etwas aufgeschwoUen, zuriickgebogen

und stumpf ist. Ueberdauerte unsern

Petersburger Winter im freien Lande

obne Deckung, entwickelte die ersten

Bliiraen am 1. (13.) Mai und wird

sich als schone dauerhafte Fruhlings-

blume bald in unsern Garten ein-

burgern. (E. E.)
i

Erkla Qg der Tafel.

a eine ganze Pflanze von C. Kol-

pakowskiana var. purpurea; b die

Knolle derselben; c Blumen der ge-

wohnlichen Form. Alle in naturlicher

Grosse.

B, Amaryllis solandriflora Lindl.

(Siehe Tafel 949.)

conspicua Knth.

A. solandriflora Lindl. coll. tab. 11.

— Fl. des serres tab. 1081.1082.—
Hippeastrum solandriflorum Herb. app.

pag. 31. — Bot. mag. tab. 3771.

Die in Rede stehende Amaryllis

solandriflora stammt aus Brasilien und

ist inBezug aufFarbung der Blumen
in einer Menge von Formen bekannt.

Die Stammtorm besitzt gelbgriine Blu-

men. Dann ward von Herbert eine

Form als j3. striata unterschieden, die

auf dem Riicken der Blumenbliitter

schwache rothe Streifen tragt, wie

solche Bot. Mag tab. 2573 abgebildet

ist. Die mehr roth gezeichneten For-

conspicua unterschiedei . Unsere bei-

stehend abgebildete Fom gehort zu

den letzteren und zeige 1 die einzelnen

Exemplare bedeutende \bweicbungen
inBezug auf das Mehr oder Weniger
dor roth. 1 Z.idmuuo-. Das abgcbil-

dete Exe> pUu- i.t j,.,k.. tall> An^ der-

jenigen,. < nsiv.sT.n roth

gezeichnr. on Bhnu.n 1> e^^itzt. Herrn
llaauv in 1 Srhuiidt iu Erfurt ist es

,-lung,n, .inc Menge von Zwiebeln

mit diesen schon roth gestreiften Blu-

men in den Handel zu bringen. Die

Tafel ist nach einer Zeichnung ge-

macht, die diese Firma die Gute hatte

uns zur Publikation einzusenden.

Zwiebeln, die bei uns zur Bluthe

kamen, waren ebenfalls schon roth

gestreift, aber weniger intensiv als das,

welches unsere colorirte Tafel zeigt.

Die Formen der A. solandriflora

gehoren wegen der grossen Blumen

mit ausserordentlich langer Rohre zu

den schonsten Formen der Gattung

Amaryllis, die Stammart mit grun-

lich-gelben Blumen, die wir frliher

wiederholt direkt aus Brasilien be-

zogen, ist jedoch weniger zur Kultur

zu empfehlen. Vielleicht dass die schon

roth gefarbten Formen aus der Ba-

stardirung mit Amaryllis vittata ent-

standen sind. Die Kultur der Ama-

ryllis ist von uns in der Gartenflora

schon wiederholt besprochen wordeu,

dieselben eignen sich ebenso wohl zur

Kultur im Warmhause, wie zur Kultur

im Fenster des Wohnzimraers.

Die Tracht der AmaryUis solandri-



t. Originalabhandlungen.

flora wird nach einer von Hrn. Haage
i

Nro. 956 folgend

und Schmidt aufgenommenen Photo- gebeu.

graphie eine im Novemberheft unter

Zu meiner Ruckreise waren mir Virl tirf,M- il. (1

2 chinesische Offiziere zwkommandirt rlunrs.M'hr Ofllri

worden, welche sich mir, als ich aus- ihll.M) tVllvlitrtrlt V

ritt, mit verdriesslichen Mieuen zugc- u.ul Wu-Uru infill

sellten. Den ersten Tag kamen wir .Irrs -rtahrlirli.

bis Segischus, den folgenden Tag mach- r.aiifs. .1-11 all.-
«•

ten wir die 60-70 Werst weite Tour hicltcn si.- inuU

von Segischus bis Koltun und von da Ausserordentlid.

wieder bis Totu. Zum Schrecken der begreiflich /.u mk.

chinesischen Offiziere kamen uns Ka- nebensiichlirh.Mi .

rawanen, von bewaffneten Tarantschen bei ihnen, (IuihIi

begleitet, entgegen. In Folge dessen geschriel.en .in.l.

verbarrikadirten sich die chinesischen Die Floni tan.

Offiziere in einemHof, kommandirten reise kaum Av.ite

und stellten sich uberhaupt an, als der Hinreise, da

^v..nn es ihrer sehr viele seien. Nach- noch fror. Auf dc

tlcm sie dreister geworden und wieder der Hinreise im

allmalig sich uns zugeselhen, wurden batten, fanden wi

sie sehr argerlich, als sie sahen, dass vorher von T„.

die Vorbeigehenden die russische Uni- Bes.md.Ts .Hif .

form salutirten und die chinesischen wachscnfi! Sai^M

Offiziere nicht beachteten, wahrend zu waren <\w 'I'i-

wir uns doch in chinesischem Gebiete Vnn \Urh\u.U. .

betanden. Die chinesischen hoheren krank .u.-Nvonl,--

Civilbeamten,welcheBuddhi8mus,Con- KuldM-ha zurn.-k

fuzius, Geschichte und ihre Spraclio narli Takiatisi in

gut studiren (von Naturgescliichte und Nnelia.-ni 'li-

Oeograpliie habon sio keine Idee), er- duivhmrs.Kn. ku,

weisen ?\ch, naehdcni beini Zu^^nin- ..;-,n:.i( !' ! !':-

Vorschein kommt.
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die sondorbar gestalteten Saiulsti-iu-

kuppen lun-s dor B^.rotalu and vu,-

sich die Hochgebirge de^ Ahitau. dii'

Alakulberge und das Barlyku.-hir--.'.

Weiterhin erheben sich link.-; di.' V..r-

berge dermachtigenTalki-K'ttr. \\\n'v

welche der nachsteWegnach KuLl-^rha

fiihrt. Naehdem man noch eine Sand-

steppe passirt hat, fiihrt der Wen"

zwischen 10,000' hohen Gebirgen bis

zu dem noch gefrornen Sairam-See,

von dem ich in einem friihern Be-

richt schou gesprochen habe. Langs

des Sairam gings nun durch die

Schlucht nach Suidun zu, wo ich nacli

Schicho die erste ordentliche Vege-

tation fand. So Iris Alberti, Corvdalis

Kolpakowskiana, C. Gort5chakowi("?).

C. Ledebouri (?), eine Orithyia init

weissgelber Blume, Tulipa altaica.

Fritillaria pallidiflora, Prunus prostrata

V,,ii Suu

L.hUcha r.

lun -in- ich (huui nach

•o ich dann

iiz darauf .liu'Tuiir aiidieQuellen

s Ahnatv imd Sarvbulak westhch

a Kuldscl ,a luiternahm . Am 5. Mai

aeh ich Von Xeuem an t; hielt mich

st in den Vorbergen v on Bajandai

id dann in den Sanddunen von

lidun auf, ging am Chorogusso auf-

arts und schliesslich nach Borochu-

is, wohin. auch Fetissow kommen

]\mg horvorragenden Ocwiidi

die wahren Rieson dos PHanz.-i

welche sich nicht etwa iiur

gewissen Griippe odcr Fa mil

doru vor alien durch ihre Grc

zeichnen. Es schieu mir dahc

vor eincr Reihe von Jahrc

-end wirke und an.

>o waldreichcn (M
cnRi-ichesBcobacht

1, die dor Sage

gepflan/t wur-

attlieber Vor-
j
derte diesem Umstande

Holtzendorff ' eigeuthumliche Acussere



EiuensolchenBaiim (einesojx.Sommer-

dem stiidtisclien, herrlich gelegenen

Kirchhofe von Annaberg im Konig-

reich Sachseih derHeimathderSpitzen-

kloppelei, wie denn auch auf diesem

Gottesacker die Erfinderin dieser flir

das gesammte Erzgebirge so ilberaus

wichtig und segensroich gewordenen

Industriezweiges, die den 14. Janiiar

1575 verstorbene Frau Barbara Utt-

mann, betrauert von 64Kindern und

Enkeln, ibre Ruhestatte gefunden hat.

Im Jahre 1834 hat die dankbare Nach-

welt sie durch ein Denkmal bezeich-

nct. Der oben erwahnte Baum macht

einen ungewohnlichen Eindruck. Man
glaubt nicbt einen einzigen Stamm,

sondern einen ganzen Wald vor sich

zu sehen. Denn auf nicht weniger als

zweiundzwanzig Siiulen ruhen die zahl-

reichen, sich schon einen Meter iiber

den Boden erhebenden flugelformigen

gewaltigen, bis zu I Meter starken,

weithin sich erstreckenden Aeste, die

insgesammt ein Laubdach von 70 bis

75 Meter Umfang bilden, aus deren

Mitte erst der eigentliche oder Haupt-

Linc

Linden- und Birken-Alleen unseres Gartens

durchzogene Theil war ganz nach Le Notres

Styl angepflanzt und die Kronen der Baume
zur Kugelform geschnitten. Spater hat man
diese Kronen dem naturlichen Wuchse uber-

lassen und daher die eigenthuniliche Form.

)handkingen. 265

stamm bis etwa zu 25 M. Hohe em-

porsteigt. Sein Umfang erreicht 1 Meter

liber dem Boden nebst den 6 fliigel-

tormigen, seitlichen Aesten 6,84 M.,

iiber den Seitenfltigeln 4,1 M., wenig

hoher noch 3,20 Meter. Von hier aus

erhebt er sich und steigt noch 5 M.

in gleicher Starke empor, bis ei* sich

in 3 Aeste spaltet, deren grosster recht

reichlich 2 Meter im Umfange misst.

In einerHohe von 9—lOMeter theilt

der Baum sich in zahh-eiche, lebhaft

vegetirende Aeste, die insgesammt eine

herrliche Baum-Pyramide von 25 bis

26 M. Umfang bilden. In Folge des

langgestreckten , fast horizontalen

Wuchses der unteren Aeste, welche

bei Sturmen eines sicheren Haltes ent-

behrten, unterstiitzte man sie bereits

1693 mit 17 holzernen Stiitzen, welche

1718 mit steinerneu Saulen vertailscht

wurden. Gegenwartig besteht dieser

Unterbau aus 13 steinernen und 9

holzernen Pfeilern. Die beigelegte Tafel

950 liefert den Commentar zu diesen

Schilderungen. Man sieht die ver-

schiedenen, durch Balken verbundenen

Stiitzen, auf welchen die Aeste des

im Ganzen zwar sehr dicken, aber

doch niedrigen Stammes ruhen, aus

dessen Mitte der oben erwahnte Haupt-

stamm emporsteigt. Es gibt inSachsen

noch drei ahnliche alte Linden, die

eine im Garten des Schlosses Augusten-

burg auf der Hohe des I'orphyrberges

tiber dem Stadtchen Schellenberg,

welche einen Umfang von 7,35 M,

aber nur eine Stammhohe von 23 M.

misst, friiher jedoch , noch ehe ein

Blitzstrahl sie getroflfen, mit ihren von

68 Saulen getragenen Aesten einen

Platz von 100 M. Umfang beschattete.
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vurdigeii A\ acli>tlmin-« Ik n li

ghch deiiBcium Lvubeii.nti^ Lin-L m 1 ...litiou d.^^ .lu^dl.e

be.ondeiot Beach tun- d( , uni_k.lut in<lH lid, ,..a/ruoi-
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Be-

agen

wieder aus der Erden am jiingsten

Tage herfiir kommen. Darauf habe

dieser junge Mensch eine noch kleine

Linde auf dem KirchhofF erblicket,

solche angesehen und zu dem Priester

gesagt : so wenig als diese Linde, wenn

denen Aesten in die Erde setzenwollte,

bekleiben und ausschlagen wtirde, so

wenig wiirden auch diejenigen^ welche

einmal todt waren, wiederum lebendig

werden und auferstehen. Hierauf

habe der Priester, in gottlichem Eifer

entbrannt, geantwortet : er wiisste ge-

wiss, Gott wurde so gnadig sein, und

um solche Euchlosigkeit zu straffen,

las sen, er wollte diese Linde

um gekehrt lassen in die Erde
set zen und wiirde sie ausschla-

ge Q, so sollte erhiervonseinen

bo en Unglauben erkennen

ler nen, welches auch hernach
geschehen, da die Linde

wu chs und gedieh. Die Pflanzung

der Linde sei am 16. Oktober 1519

chehen,« derBaum also 350 Jahre

alt, wogegenallerdings seine Wachs-

thu msverhaltnisse nicht zu sprechen

scheinen.

4) Wort 1 die Stellnng des japanischen Gartners ').

Im Laufe der beiden Jahre, die ich

jetzt hier in Japan zugebracht habe,

ist es verschiedentliche Male vorge-

kommen, dass ich von frUheren Schu-

lern, sclbst aber auch von mir ganz-

lich unbekannten jungenGartnern ge-

beten bin, ihnen hier im ^Inselreiche'',

wie es meistens heisst, Stellen zu ver-

schaffen. Da es mir unmoglich ist,

bei meinen vielen sonstigen Geschaf-

ten diese Briete alle einzeln zu be-

antworten, so mogen die folgenden

Zeileu als allgemeine Antwort dienen

:

Der japanische Acker- und Garten-

bau ist in jeder Weise ausgezeichnet

und steht so hoch, dass in der That

selbst die europaischen Volker noch

Manches von ihm zu lernen vermoch-

ten. So ist es nicht zu verwimdern,

*) Eingehend wird der Gegenstand in

meiner »Japanische Horticultur< behandelt

wenn in jungen strebsamen Gartnern

der Wunsch entsteht, den Acker- und

Gartenbau — beide lassen sich hier

nicht von einander trennen — an der

Quelle zu studiren. Der Wunsch ist

wohl leicht, aber unendUch schwer

seine Ausfuhrbarkeit.

Japan ist fur denjenigen, der nicht

im unmittelbaren Regierungsdienste

steht, noch nicht geoffhet. Nur Yoko-

1

hama, Kabe, Hakodate, Nisgata und

I

Nagasaki sind offene Hafen, dazu

I

kommt noch Tokio und Osaka, die

I bewohnt werden durfen. In alien diesen

I Stadten sind die Fremden aber auf

i
die ^Concession" angewiesen, d.h. den

j

Stadttheil, der zum Aufenthalte der

i
Fremden bestimmt ist.

Ein europaischer Gartner kann hier

keine Stelle annehmen, da er gar nicht

in den Privatdienst von Japanern treten

. darf. Eine solche Erlaubniss wurde



Die Regieruugsetablissements stellen

ausser in dem Kaitakushi keinen t'rem-

den Gartner an. Das Kaitakushi (spricli

der

Colonisation, von dem hanptsiichlieh

der pomologisclie Garten, die Baum-

schulen u. s. w. abhitngen. Hier sind

allerdings deutsche und englisclie Gart-

ner als Leiter der Etablissements be-

schaftigt. Da sie abcr aufJahre hinaus

contractmiissig gebunden , so findet

hier keiu hiuitiger Weehsel statt, so

der sich hierauf verlassen wollte, recht

ilbel gehen konnte.

Da also von dieserSeite nichts zu

hoffen, so wurde es, falls die Mittel

dazu vorhanden, dem Ankommenden
freistehen, sich in einem der Hafen-

pliitze oder in Tokio zu etabliren.

Dazu ist selbstverstandlich nur Tokio

und Yokohama geeignet. Hier allein

ist Hoifnung vorhanden, dass allen-

talls ein Geschaft bestehen konnte.

Doch wiirde der Gartner hier wieder

auf die ^Concession" angewiesen sein

und nicht zu libersehen ist, dass bei

Erwerbung des Grundstiickes recht

viele Hindernisse und Schwierigkeiten

ihm in den Weg treteu wiirden.

Nach raeiner Ansicht hat iiberhaupt

ein europaisches Gartnergeschaft gar

keine Aussicht, sich lange zu halten,

— es kann einfach mit den Japanern

irde mog-EinDrittes und Letztes w

lich sein, dass der junge

den Dienst eines europaischi

treten wiirde. Doch mc

kommt einen gutcn japanischen Gart-

ner tiir 6 Yen=24RM. pro Monat

Damit wiirde ein Europiier beim bestei

^Aillen hier nicht auskommen konnen

Ich habe oben gesagt, es seien di(

Aussichten tiir eine europaische Gart

nerei hier sehr schlecht. Der Beweii

lasst sich sehr einfach fiihi

vergleiche einmal diePrcise vonPf

zen in deutschen Giirtnercatalogen

i\Ian

In den Jahren, die ich jetzt hier

1 Japan zugebracht habe, habe ich

iichlich Gelegenheit gehabt, mich

Preis

den allerwcnigsten Fallen

Ich lasse hier einige

(s. folgende Seite) folgen, wobei ich

bemcrke, dass die Pflanzen sammt-

lich mustergiiltig gezogen sind.

Aus den eben gemachten Angaben

wird mit Bestimmtheit hervorgehen,

dass es absolut keinem europiiischen

Gartner gelingen wird, die Concurrenz

hiermit auszuhalten. Man wird in

Deutschland auf den Gedanken kom-

men, entweder sei die fiir den niedrigen

Preis gelieferte Waare schlecht, oder

die Preise selbst seien zu niedrig an-

gegeben. Und beides ist durchaus

nicht der Fall.

Es diirften noch einige Worte hin-

zuzufiigen sein liber die Art und

Weise, wie die Gartnerei hier iiber-

haupt betrieben wird.

Wir sind gewohnt von einem Gart-

ner — der wirklich als solcher und

\

nicht nur als Gartenarbeiter angesehen

I

sein will — dass er mehrere Jahre

j

als Lehrling, mehrere Jahre sodann

1 als Gehilfe eines schon selbststandigen



kJ'

imM



,. . u ..,.„. a ., a. ,n,„»„.

Dianthus caryophyllus (Laudnelk.,! i
Dianthus caryuphyllus (Laududkenl

10 Stuck im liunin,el (luil Tupt

geliefert)

M.

10 Sorten Mamillaria 12.00

(ibid.) in mittelgrossen Exemplar^,. . .

in kleinen E.xemplareu .... hm

5 Sorten Echinocactu. 18,00 5 Sorten Ecbinocactus :

mittelgrosse uud kleine Exerupl. .

50 Verbeuen von 3 Faiben . . . ! 12,00

'xopfengeliefert'. ..'.... 2.U0

1 Ecbeveria secn.ida U.-25

(Platz und Sohu Catalog pro 7b.)

1 Echeveria . 0.-1

Primula veris lUU StQck 7,00 Primula veris loO Stuck in Tnpien 4,00

Gartners thatig gewesen ist. Es ist

das nun einmal nach unsern Begriffen

eine conditio .sine qua non.

Hier ist es voUkommen anders. Jeder

Japaner kommt sozusagen als gebore-

ner Gartner auf die Welt, wenigstens

ah der enthusiasmirteste Blumen- und

Pflanzenfreund, der ilberhaupt gedacht

werden kann. Man hat keinen BegrifF

davon, wie sehr der Japaner dieBUi-

menwelt liebt, wenn man es nicht

selbst mit angesehen hat. Daher kommt

es auch, dass Alles, was sich auf Blu-

men- uud Pflauzenkultur ilberhaupt

bezieht, dem Japaner durchaus keine

Schwierigkeiten niacht. Es geht ihm

spielend von der Hand.

Hat nun der Japaner Geld genug

und zeigt ausser seiner Blumenliebe

Neigung zum Handel, so kauft er sich

ein kleinea Grundstiick, fremdeu und

inlandischen Samen^ einige Dutzend

Topfgewachse, ein halbes Hundert

Baumstiimmchen der verschiedensten

Arten und siehe, der Grundstook zur

Gartnerei ist da.

Die Vermehrung geht dem Japaner

leicht von der Hand. — Ausser von

Kosten, die die Erwerbung des Grund-

stuckes, Anschaffung der ersten Samen

und Blumen erfordert, erwachsen ihm

spater keine oder doch wenigstens fast

keine. Ausser in den botanischen

Garten — und selbst da sind sie sehr

beschrankt — habe ich noch keine

Gewachshauser geeehen. Alles, was

gewiichse thut, ist die Aula-v vmi

grossen Erdkasten — ni'-i-r.iis nulit

einmal mit den nothig-'U Glasft-nsteni

versehen. Der Winter, wenn ilber-

haupt von eiuem solchen die Rede sein

darf, ist so milde, dass es solcher

Vorrichtungen, wie wir dieselben m)thig

haben, ilberhaupt gar nicht bedarf.

In den eigentlichen Wintermonaten

schlaft die Gartnerei fast vollkomuien

imd erst mit dem Erscheinen der ersten



Gartenflora Deutschlands, Russlands and der Schweiz,

Frllhling-spflanzcn, Ende Januar, regt

sich neues Leben in ihr. Ein japa-

iiischer Gartner, der im Somnier nur

oinigermassen Verdienst gehaht, kann

bei der fabelhaften Genllgsamkeit, die

dem Volke eigen ist, recht gut den

Winter fiber leben, ohne neiien Ver-

dienst zu haben.

^Gehilfen" in unserm Sinne gibt

es in einer japaniscben Gartnerei nicht.

Keine derselben ist so gross, dass

nicht der Besitzer mit einem oder zwei

Gartenarbeitern sie hinlanglicb zu er-

halten im Stande sein soUte. Wah-

rend er selbst oder seine Arbeiter, die

von feineren Kulturen ausgeschlossen

sind, mit dem Tragbrette Blumen in

der Stadt umhertragen oder die Bhi-

menmarkte beziehen, besorgen Frau

und Kinder daheim die nothige Pflege,

die aber fast nur darin besteht, den

Pflanzen gegen Abend Wasser zu

geben. Im Hause verkauft der Gartner

sehr wenig, das Meiste auf seinen

Giingeu durch die Stadt.

Man sieht, von grossartigen Kul-

turen ist nicht eben viel die Rede.

Es macht sich das AUes mehr neben-

her; wenigstens hat es entschieden

diesen Anschein,

Unsere jungen Gartner irren also

sehr, wenn sie glauben, hier in Japan

grosse Etablissements, wie bei uns in

Erfurt, oder in belgischen, hoUandi-

schen und engUschen Stadten zu fin-

den. Icli mochte einem jeden jungen

Gartner wunschen, einige Jahre hier

frei zubringen zu konnen, um nament-

lich hier die wunderbaren Zwergfor-

raen und ihre Kultur studiren zu konnen.

Sie sind so hiisslich nicht, wie man
sie in der Neuzeit zu machen beliebt.

Hierin sind die Japaner Meister und

schwerlich wohl diirften sie je dariu

von europaischen Gartnern iiberholt

Leider tritt ein Umstand immer

mehr zu Tage. Man fangt an, die

vaterlandischen , so kostlichen Ge-

wachse zu verachten; anstatt sie zu

vermehren und ihnen den Platz, den

sie verdienen, zu verschaffen, werden

europaische und amerikanische Pflan-

zen eingeftihrt und manche Gartnerei

gibt es hier schon, in der man fast

vergeblich nach japanischen Pflanzen

Was bekommt nun ein japanischer

Gartenarbeiter an taglichem Lohn?

Nach unsern BegrifFen wenig genug

;

flir ihn genilgend. Im giinstigsten

Falle 1 Bu d. h. nach unserem Gelde

1 Mark. Man darf nun freilich nicht

glauben, dass fur diesen Lohn so an-

haltend und andauernd gearbeitet wird.

Alles in Allem genommen, sind der

Ruhestunden recht viel am Tage und

unsere Gartenbesitzer wiirden sich

wundern, wenn sie auf solche Leute

rechnen sollten. So steht der Lohn

gewissermassen in ganz richtigem Ver-

haltnisse zu der geleisteten Arbeit.

Die Gartenarbeiter, die im Hause

des Principals leben, erhalten indess

keinen Bu pro Tag. Sie erhalten Schlaf-

stelle, Bekostigung in Reis, Fisch und

Thee bestehend und ausserdem pro

Monat ungefahr 2 Yen d. h. 8 Mark.

Die Kost und Schlafstelle berechnet

sich auf monatlich 4 Yen oder 16 Mark,

so dass fur einen Arbeiter, der im

Hause wohnt, an Kosten monatUch

6 Yen oder 24 Mark zu rechnen sind.

Wie gesagt, ist 1 Bu taglich nur
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der Lolin (lerjenigen Arbeiter, die sich

selbst bekostigen. Wcnig ist es und

doch kommt der anspruchslose Ar-

beiter damit voUkommen aus. Ja er

hat noch davon ubrig. Die Ausgaben

stellen sich im Allgemeincn in fol-

gender Weise:

Schlafstatte , . 6 Sen = 24 Pfennig,

Morgen-
y

Mittag- > essen 10 Sen := 40 Pfennig,

1 Paar Strolisan-

dalen ... 1 Sen =^ 4 Pfennig,

Das Essen besteht in Rcis, Fischen,

Fruchten und Thee.

Was Avurden wohl die europaischen

Gartenarbeiter fiir Augen machen,

wollte man ihnen zumuthen, mit dieser

bescheidenen Summe auszukommen.

Den Beweis der MogHchkeit liefern

die japanischen Arbeiter.

Wohl schwerlich dlirfte nachKennt-

nissnahme obiger Zeilen noch ferner

in einem europaischen Gartner der

Wunsch auftauchen, hier eine „Ge-

hilfenstelle" anzunehmen; ganz abge-

seheu davon, dass ein solcher Fall

nach staatlichen Gesetzen unmoghch
ist, wiirdc sich der Betreffende doch

sehr bald unglucklich tVihlen -
einfach aus dem Grunde, weil e

japanischen Sprache unkundig,

mit den Japanern nieht verstiir

konnen wiirde und so vollko

isolirt dastiinde, dean wic nui

mal die Verhiihniss,. sind, so ^

weder in Tokio noch in \oh

ein Gartner tVci un.l nngr/.wunj^

der deutsrhrn GcscUscliafl verk

konnen.

Ausalia.'n ohcn an-ctVihrt.Mi «

den kanu ich na.-l, U-Mry Vrh

Fallen ;

dem Studium de

diesem Zeitraun

Liebhaberei als e

Tokio im Jun

Ah lb

Professor

5) Cephalotu>

Auf diese niedUche Schlauchpflanzc

NeuhoUands, welche jetzt zwar hiin

hger kultivirt wird, aber noch innncr

nicht nach Verdienst verbreitet ist,

mochte ich wieder einmal die Auf-
|

merksamkeit lenken. Vor einigen Jah- |

I'en, als mir dieselbe bekannt wurde,
|

fond ich so viel Interesse an ihr, dass i

rauben, weil die rtlanze senr span.en

wachst. Seitensprossen macht sie sel-

ten wesshalb ich es aufgab, sie durch



solche zu vermehron. Eiidliclibeschloss 1

ich mit Blattern eineu Versuch zu

machen und begann im Frlihjahr 1876

das folgende Verfahren.

Ich schnitt ein Blatt von der Pflanze

ab, welches nicht als Schlauch aus-

g-ebildet war, setzte dasselbe in einen

mit Sand angefuUten Topf und hielt

es miissig feucht. Nach iingefahr zwei

Wochen wurde das Blatt schwarz und

verfaiilte. Bald darauf schnitt ich ein

zweites ab, setzte es wieder in Sand

und hielt es ziemlich trocken, weil mir

das erste verfault war ;
es wurde je-

doch bald gelb und ging ebenfalls zu

Grunde.

Im folgenden Jahre 1877 machte

ich den letzten Versuch und zwar in

Sphagnum, da eigentlich die Pflanze

in einer Mischung von Sphagnum,

faseriger Heideerde und Holzkohlen-

stiickchen kultivirt wird. Ich fiillte

einen kleinen Topf locker mit Sphag-

num, setzte das Blatt hinein, brachte

dann den Topf in einen 2 Cm. breiteren,

so dass er 1 Cm. iiber denselben her-

vorragte und fllllte den Zwischenraum

ebenfalls mit Sphagnum aus. Der Topf

kam in einen Unterfiatz, welchen ich

stetsmit Mm. Wasser angeflillt hielt,

und wurde mit einer gut schliessen-

den Glasglocke bedeckt. Zum Stand-

orte wahlte ich einen Platz im Warm-
haus, dicht am Gla? aus. Es ver-

L Wochen

einer Frcudc aber bliob das Blatt

sehr frisch und gesund. Nach etwa

Monaten erblickte ich an der

Schnittfliiche des Blattes Kallusbil-

dungen, welche nicht zu einer KnoUe

zusammenwuchsen, sondern sich nach

drei Richtungen ausdehnten; endlich

kam aus jeder der drei Kallusspitzen

zarte durchsichtige Wurzel heraus,

welche ungemein schnell wuchs und

bald im Sphagnum verschwand.

Darauf bemerkte ich am Kallus oder

Wurzelhals viele kleine rothe Knosp-

chen, von denen sich drei allmalig

vergrosserten und noch vor Anbruch

des Winters je zwei bis vier Blatter

erzeugten. Wahrend des Winters goss

ich in den Untersatz noch mehr Wasser,

stellte den Topf auf einen andern, so

dass er nur liber dem Wasser stand.

Das Sphagnum hielt sich so nur

mangelhaft feucht, die jungen Pfianz-

chen konnten fast nur Wasserdampf

aufnehmen. Dabei batten sie vollstan-

dige Winterruhe. Sie hielteu unter

solchen Verhaltnissen sehr gut aus und

fingen Anfang Marz schon an zu

Sollte diese Vermehrungs-Methode

fur Cephalotus noch nicht erwahnt

worden sein, so erlaube ich mir, die-

selbe Liebhabern dieser werthvollen

Pflanze bestens zu empfehlen.

J. Sajfert,

Obergehilfe am bot. Garten in Erlangen.

; nter Sphagnetum verstehen wir
|

die geeignet ist, sogenannte Moorpflan-

; grossere oder kleinere mit Sphag- 1 zen, also Pflanzen, die hauptsachhch

1 (Torfmoos) iiberwachsene Fliiche, ' in Sphagnum, an oder uber Tort-
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sumpfen (Torfmooren) , die je nach

Lage und Vorkommen mit Sphagnum
iiberwachsen — welch letzteres in die-

semFalle zur Torfbildung beitragt—
aufzunehmen und dieselben unterVer-

haltnissen, die ihrem naturlichen Vor-

kommen moglichst ahnlich sind, leich-

ter als bisher und mit grosserem Er-

folg kuhiviren zu konnen, DiePflau-

zengattungen, die also in erster Linie

al8 standige Bewohner ein Sphagne-

tum bevolkern konnen, sind unter an-

dern: Sanimtliche Droseraceen, die

ein harteres Klima zu ertragen im
Stande waren, also insbesondere eu-

ropaische und nordamerikanische Dro-

sera-Arten, Dionaeen, Parnassien, von

Sarracenieen hauptstichlich Sarracenia

purpurea und Darlingtonia californica,

ferner die kleineren Ericaceen und
Vaecinieen, von denen manche ahn-

liche Standorte bewohnen, sowie noch

eine ganze Eeihe anderer Pflanzen,

die ausschliesslich oder doch mit Vor-

liebe an genannten Stellen sich an-

siedeln, wobei einige Erdorchideen

nicht zu iibersehen sind.

Von der Bevolkerung eines solchen

^phagnetums wird es insbesondere

abhangen, ob und in welcher Weise
ein Schutz gegen die Winterkalte noth-

Die Haupt- und wohl auch schwie-

rigste Aufgabe bei der Herstellung

eines kunstlichen Sphagnetums ist die,

Sphagnum, welches durch an-

der.

chaffei

der Hiui.

titaten zu verdampi'ru ciiif ,111-

ordentlichc ist; hiczu k(irmiit 11,

dass die imraerwiilnvi, r Ln.-krr

des lebenden Mooscs d 111 -tctrll

trittderLuftzuderWur .•l.Staimii

keinHin.l.nnss.-ntu-.-v

hohem(JradcMlerFalli.tl ficiiicrtoil

Moosmasse, die aiu'h ( u- rr.t an

fuhrten Eigensohaftcn

Mooses naturlich nicht 1

• I'S Irh.-ll

•>itzt. - \

wollen nun die Herri htun- >!

Sphagnetum, wie wir

gedacht und auch - t

der bescheidenen (Jr..,-

mi.> x.lr

viiirh MlU

wohnlichen Fruhl)..ctf.-, -t.T- 1

gestellt hab.n, l,-.p.vd

jedochnic.htv..r.,l,u-..i^, 1 wullrn, .1
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Die Frage, wo^ in welcher Lage ist

das Sphagnetum anzulegen ? haben

wir in Anbetracht, dass der grossere

Theil der Bewohner eines solchen

sonnenliebende Pflanzen sind, dadurch

zu erledigen gesucht, dass wir eine

freie, sonnige Lage wahlten, wobei

jedoch je nach Lokalverhaltnissen in

Betracht zu ziehen ist, dass gegen

scharfe Ost- und Nordostwinde, die

hauptsachlich austrocknend und des-

halb schadlich auf den Moosteppich

und dessen Bewohner einwirken, ent-

weder hiegegen eine geschiitzte Lage
gesucht oder aber durch vorilber-

gehendes Auflegen einer Glas- oder

anderen Decke eine Gegenwehr ge-

sucht werden muss. Wir haben also,

wie bemerkt, in der Grosse des Raums
eines gewohnlichen Frlihbeetfensters,

welcher Raum mit einer Steineinfas-

sung umgeben ist, die Erde 30 bis

40 Cm. tief ausgehoben, alsdann eine

Starke Lage Topfscherben eingelegt,

diese mit Wurzelfasern etc. bedeckt

und hierauf eine Lage, etwa 15 Cm.
hoch, von zerstlickeltem, faserigem,

meist aus Sphagnum gebildetem Torf

gebracht, welcher in Wasser vorher

aufgeweicht, eineporose, lockere Masse
darstellt. Das Ganze wurde einige Cm.
hoch mit Sphagnum uberlegt, dessen

oberste Lage so viel thunlich aus

lebenden Moosspitzen, die zur Vege-
tation am geeignetsten sind, bestand.

Ist das Sphagnetum zur Aufnahme
der Pflanzen so zubereitet, so muss
das Ganze, nachdem das Einpflanzen

geschehen ist, aufs reichlichste mit
Regen- oder Flusswasser ubergossen.

d. h. gesattigt und in diesem Zustand

erhalten werden ; vor AUem ist dafiir

zu sorgen, dass wahrend der Vege-

tationsperiode die oberste Moosschicht

stets feucht gehalten ist.

Fur die Erhaltung und das Ge-

deihen des Mooses, sowie der Pflanzen

ist es unabweisbar nothwendig, dass

ausschliesglich Regen- oder Fluss-

wasser, genauer ausgedrilckt, kalk-

freies Wasser verwendet werde, denn

es ist Thatsache, dass nirgendwo auf

kalkhaltigem Boden, oder da, wo kalk-

haltiges Wasser die obersten Boden-

schichten trifFt und diese und deren

Pflanzenwuchs befeuchtet, die in Frage

stehenden Sphagnumarten gefunden

werden, woraus sich natlirlich auch

erklart, dass Sphagnum, dem kunst-

lich kalkhaltiges Wasser zugefiihrt

wird, unfehlbar zu Grunde geht, ab-

gesehen davon, dass die meisten der

etwaigen Bewohner eines Sphagnetum

gegen solches Wasser sich ahnlich ver-

halten. Aber auch dann, wenn die

nothige Vorsicht in Rucksicht des

Wassers beachtet wird, ist zu be-

merken, dass das Sphagnum stellen-

weise Noth leidet und haben wir in

dieser Beziehung die Erfahrung ge-

macht, dass nicht jede Sphagnumart

in gleichem Maass widerstandsfahig,

d. h. kulturfahig ist. Aber welcheArt

geeignetste .'' Wir haben

alien Fallen bemerkt, dass das dicke,

woUige Sphagnum (S. squarrosum?),

welches weniger klassisch, als sehr

bezeichnend hierorts ^dickkopfiges

Torfmoos genannt wird, das geeig-

Eine schwache Beschattung ''vah-

rend der warmsten Tageszeit ist weiu-



der Pflanzen,

pichs wegen,

des Moostep-

3 Beschattung

bei anhaltend trockener Liift und

Sonnenschein Noth leiden wurde, noth-

Wahrend des Winters haben wir

sammtliche Bewohner, mit Ausnahme

eines Drosophyllum lusitanicum an ih-

rem Standort belassen und gegen den

WinterfrostdurcheineneinfachenLaub-

umsatz, sowie durch Fenster und Holz-

laden verwahrt, welche Einrichtung

natlirlich den Frost einzudringen nicht

verhinderte, so dass zeitweise das

Sphagnum etc. hart gefroren war. Von
giinstigem Einfluss war und ist es ohne

Zweifel, wenn eine schiitzende Schnee-

decke liber den Pflanzen lagert, so

oft und so lange solches liberha

moglicb ist. Bemerken woUen
noch, dass nur bei starkem Frost

Bchiitzendcn Fenster und Dcckon a

gelegt werden, sonstabcr dii- Pduiii

fitets in vollem Grenuss der ficicii [.

Bind.

Der erfolgreichen Aiilap:('ilcs Sph;

7) Uel nm palmatum L. und R. officinale Baill.

Es ist liber jeden Zweit

stellt, dass die von Fluckiger in Strass-

burg als echte Rhabarber erklarte, im

nordostlichen Tibet wachsendePflanze,

welche von Baillon Rheum offici-

nale genannt wurde, von derjenigen,

die durch den botanischen Garten in
;

Petersburg als R. officinale verbreitet
,

wurde und die sich als Rh. pal ma- i

nger Zeit

L. kul

Rhe
werden.

Was sonst als Rheum officinale

in der neuesten Zeit in botani;

vjJirten verbreitet worden ist, st

mit den durch den franzosischci

Dabry in Hankan zuor^t nat

^•ebrachten und von ilnit an-

zeln Fluckiger sag

ihnen die Masern

Menge fanden, di(

wiesen hat, ganzlich verschieden ist. Khab;

Die durch Przewalskj am Kuku-nor babe,

ui der Provinz Tangut gesammelten Di*

iind durch Samen verbreiteten Pflan-
|

l.-lut.'

zen stimmen genau mit den Pflanzen b.-tiii.l

iiberein, welche hier schon seit sehr pHanx
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Rhabarbers angesehen. Abgesehen von

der Wichtigkeit der beiden Pflanzen

als tonisch adstringirende Mittel bei

Magenschwiiche, felilerhafter Gallen-

absonderung etc., so dienen dieselben

zusammen mit Rheum nobile, australe,

Rhaponticum u. a. als vorztigliche De-

korationspflanzen frei im Rasen oder

zwischen grossere Baume gepflanzt,

zudem sie vollstandig hart sind.

In nahrhaftem schwarzen und lockern

Bodeii entwickeln sich dieselben zu

wirkliclieu L'rachtpflanzen, besonders

wenn ihnen wahrend der ersten Wachs-

thumsperiode hin und wieder ein Guss

von aufgelostem Kochsalz zu Gute

kommt*). (C. S.)

*) Die anerkannt beste Sorte Rhabarber

ist die durch Sibirien kommende und dies

ist Rh. palmatum der Provinz Kansu, wie

von Przwalski nachgevviesen ist. — Rheum
nobile ist eine der schwierigsten Kultur-

pflanzen und in Europa noch nirgends als

Dekorationspflanze verwendet worden, weil

alle bis jetzt angezogenen Exemplare schon

als junge Pflanzen wieder abstarben. Rh.

officinale ist dagegen gleich Rh. palmatum

eine prachtige Dekorationspflanze. (E. R.)

Park Ton Bredeney

iffSE.)}^c

Der Obergartner des Herrn von! was man in Lehrbiichern nicht findet.

letztenJahr- 1 Die Leser bitte ich, hierbei zu be-

achten, dass Herr Beta diese Mitthei-

lung nicht zum Drucke fertig schrieb,

sondern mir brieflich mittheilte. Sie

sind indessen so klar und sprechend,

dass sie keinerVerschonerung bedur-

Krup
zehnt ^"Oecke ''-"' ^^^s iiber dem
Spiegv - .Ui.r liegenden, den Win-

den sehr ausgesetzten, vorher kahlen

Anhohe mit Thonboden den Park

^Hugel" angelegt und dabei eine solche

Menge ungewohnlich grosser Baume
gepflanzt, dass sein Verfahren und

st'ine Erfahrungen im weitern Kreise

lirkanut gemacht zu werden verdienen.

Bei der Abfassung meines (1877 ini

Friililing vollstiindig erschienenen)

„Lehrbuchs der Gartenkunst* ersuchte

ich Ilerrn Beta um Mittheilung seines

Verfahrens und von andeniThatsachen.

Zu diesoni Zwecke hatte er die Gute,

.nir bri-Hicl. naclistehend im Auszuge

-••u<'iriir Mittlu'iluimvn zu machen,

iiniiuiien werden konnten, fiir die

Herrn Beta selbst

^Obschon ich Ende der GOger Jahre

einige grossere Biiume hier gepflanzt

hatte, beganu die Hauptpflanzung doch

erst im Winter 1869-70 mit 80 Pla-

tanus occidentalis von 1 bis 1,40 Mtr.

Stamni-Umfang *), 12-18 Mtr. Kobe

und 8— 10 Mtr. Kronendurchmesser.

Ausserdem wurden in demselbeii Win-

ter noch ca. 25 andere Biiume gepflanzt.

Stamm-Umf.,10M.Hohe,

3 Castanea vesca von 1,40-

J

Staram-Umi: und 10-14 M.Hi

entsprecliender Krouenbreite. f

M. Kr





liche Baume mussten I'/g bis 2 Meilen

transportirt werden.

Im Winter 1870—71 begann icb

die Pflanzung mit 54 Linden von 1 bis

1,40 M. Stamm-Umf., 10 M. Hobe und

7 bis 8 M. Kronendurchmesser. InFolge

ungiinstigen Standortes der Baume
musste der Transport — uber 4 Meilen

— auf den denkbar schlechtesten We-
gen geschehen, dabei zweimal mit dem

Schiff iiber die Ruhr gesetzt werden.

Innerhalb 6 Wochen hatte ich diese

Baume hier steben und begann nun

mit Baumen, welche nur etwa 1 Meile

entfernt standen. Es waren darunter

1 Liriodendron, 4 Acer platanoides,

A. Opalus und A. dasycarpum von

1 bis 1,20 Stamm-Umf., 2 Castanea

vescal,60u. 1,80 M. Stamm-Umf. und

12 und 14 M. Hohe, 10 und 12 M.

Kronendurchmesser. Das Non plus

ultra, dessen Verpflanzen in dieser

Grosse wohl noch nicht vorgekommen,

event, wohl noch nicht gelungen ist, war

eine Blutbuche von 2 M. Stamm-Umf.,

14 M. Hobe und 10 M. Kronendurch-

messer. Diesen Prachtbaum hatte ich

1 Jahr vorher umgraben lassen. Der

Erdballen enthielt imC 3,50 -\- 5,50 M.

und 1,50 M. Tiefe. Das Gewicht der

ganzen Last betrug ca. 600 Ctr. —
30,000 Kilo. 22 der schwersten Pferde

hatten auf der Chaussee ihre ganze

Kraft anzuwenden, um die Last fort-

zubewegen. Obschon im ersten und

zweiten Jahre nach der Pflanzung an

dem Baume fast siimmtUche Blatter

durch Spatfroste zerstort wurden, so

wachst er jetzt doch freudig fort.

Im Winter 1871—72 begann ich mit

Pflanzung von 50 Eichen

-Umf. u. entspi) M.Stan chender

Hohe. ImMarz 18721

sere Coniferen zu pflaii

sachlichsten darunter

Libanivon 1,20M. Stan

Hohe (jetzt 1,30 u. 1'.

atlantica eben so stark

1,35 u. 12,50 Mtr.).

6,50 hoch und 0,90 Sta

L,30i\

1 Thuja gi-aiitra (Liho.uMlnis (l.ciii-

rens) 0,65 M. Stamm U.nf., 7M. llr.liT..

2 Cupressus Lawsoniana 7 M. Iliilh'.

Thujopsis borealis 6 M. Ikh'Ii. waliic

Prachtbaume, 1 Arancaria iinhricata

0,65 M. Stamm-Umf., 7,50 M. Hoiie.

Letzterer Baura hat auf 3 M. Hohe die

Zweige verloren, wiichst aber ohneBe-

deckungimWinter gan z gut. Ausserdem

wurdennoch gepflanzt Pinuscembra, P.

Laricio, P. austriaca, P. Benthamiana,

P. resinosa, P. Strobus excelsa, P. Stro-

Abi.

(Picea) Menziesii, Abi*

tabs, Ab. (Picea) exc

Ab. Clanbrasiliana, Cn
nica und Lobbii u. ja

Prachtbaume. hatt.-n I

biiume 1 Meik

pflanzen (0,80-

Die letzten wai

Bluthe, gedeih

4 Stuck, welc

entfernt werdei
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Im September 1872 liess ich noch

5_ 600 Stuck Rothtannen Abies (Picea)

excelsa von 3—7 M. Hohe, theils rait,

theils ohne Verpflanzwagen, mit ixber

1 Meile Transport nach hier verpflan-

zen. Von den ohne Wagen gepflauzten

Baumen sind 10"/o nicht gewaclisen,

die iibrigen stehen sehr gut.

Die Pflanzperiode 1872-73 eroff-

nete ich mit 26 diversen grosseren

Baumen, darunter die hauptsachlich-

ston: 1 Ailauthus, 1,30 M. Stamm-Umf.,

Russlands und der Schweiz.

12 M. Hohe, 1 Aescuhis Hippocastanum

1,90 M. Stamm-Umf., 10 M. Hohe und

10 M. Kronenbreite. 2 geflillt bliihende

Aesculus, 1 rothbl. dt., 1 Blutbuche,

3 Castanea vesca, 4 Linden u. s.w.,

sammtlich Baume von 0,80 bis 1,50 M.

Stamm-Umf. mit entsprechenden Kro-

nen undHohe. Sodann wurden noch ge-

pflanzt 50 gewohnliche Buchen 0,60 bis

1 M. Stamm-Umf. und 400Eichen von

derselben Starke, welche sammthch

gut wachsen. (Beta.) (Schluss folgt.)

II. Neue und empfehlenswerthe Zierpflanzen.

1) Cifclamen Coum Mill. Die Gattung Cy-

clamen und deren Kultiir ist in der letzten

Zeit wiederholt von uns bes])rochen worden.

L)ie Arten derselben sind alle schon und

• Gartenfreunde und
I Topfe , im Zimmer

ewachshause. Hr. O. Mann hat neben

Seckig mit etwas vorstehenden Ecken. Dar-

nach zerfallen di e Cyclamen in 2 Gruppen.
In die erste Gri ppe mit glatt abgestuztem

aiiti^^e. gerade in Rede s

iim Mill. (Syn C. veriiin

. 9. — C. caucasicum

XI. Tafel 370 die Abbildung gaben,

selbe hat viel kleinere hellrothe Blumen und

bliihet im Zimmer und Gewachshause im

Monat Januar, ist aber gleich C. europaeum

geruchlos. Die rundlich-nierenformigen, nicht

eckigen Blatter zeichnen es auch im nicht

bliihenden Zustande aus, Aehnlich, aber mit

rosarothen, etwas grossern Blumen ist Cy-

2) Cyclamen lat

— C. aieppicum 1

I Sibth. et Sm.

:;. hederifolium

— Ebenfalls

I der Blumenki

•ingsum buchtig



4it ziLht loivsui .It-, (.Ncldiuui pcisicum

Mill, ciN en.e iin fWiten entstnndene Form /
"

imt «ohlrieclunden uelb^LIlBlurnpn und mil

lotliun Schluiide Wirklich i^t das C pei-

Mcum, dis belieJ)tLste Cvclamen zur Kulti.i ^^f^^«noch nicht nil uikhn 7usti„de n.if.^tfui.den ,^MMfe

isien. Diniit luht verwaiidt ist G repi

lum bihth itiit herztuimi^ o\'il dreiseiti,

Bldttern, die am Rande eckii? ausgeschu

pprsicum die in den (
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Neue uiid enipfelilenswerthe ZierpHan;

'/4 Fubb langos teiminales iind 3—4
duch iiielir beitliche Fipc

ledes imt zahlreichen langhchen,

'on 'k Zoll Lciiige
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Hen

voii Bull importirt wuidcn. Gleichzpitij,' sain

riiolte dicsolbc auch iinser als Opfer do

Klima's Iieimg»^t;angener FreiiudWallis, dessei

von Hastarden und Mischlins:.

'las bpfuhmte Garten - Etal:

^"111 hehten Erfoljje bejileiti

LTste Bastard war N. Leicl

Blumenrohre und rosenrotliem Saume,
diesen folgten eine Menge andere s.



Gartenflora Deutschlands,

bekanntesten Pflanzen erinnern, die man eben-

sowohl zurn ersten Fruhlingsflor im freien kannt, beetvveise gepflanzt oder zu Teppich-

Lande verwenden, wie auch iin fio-l- beeteii benutzt, uberspinnen sie den Boden

freien Zimmer oder Doppelfenster Mitte V\ in- AMeeintidblaue.Tuch. Scilla cernua bluhet

ters zur Blflthe bringen kann. Das gefullt in Petersburg gemeinighch Anfang April und

blfihende Schneeglockchen ist bekannt ge- Scdia bifoha er=t otwas nach Mitte April auf.

nug, kommt bald nach Weggang des SchnceV. 11) Liontia altaica Pall., die bekannte
In Petersburg kam Galanthus Redoutei Rujn-

,

gelbbiumige kuollige Berberidee des Altai,

das Schneeglockchen des Kaukasus, zwischen
''^

Eis und Schnee schon vor dem 1. Apnl un-

gefahr ti Tage vor G. nivahs in Biuthe. .

"~

9) ScillabifoliaL., die schone blaueSciila %
West-Europa's und 10) Scilla cermta Redout,' MA w
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pfehlenswerthe Zierpflai

fort. Sind audi die iieueii grossbluniigen

gefiillten Sorten, deren eine unsere Abbil-

dung zeigt, etwas schoner, so sind sie doch

deni Auswhitern mehr ausgesetzt und bliihen

aiich weniger dankbar als die alt bekannte

duiikelrothe, weisse und Idassrothe klein-

hlumige gefullte Sorte. (E. R.)

n als Arulia

tlandel ist.

nica uud wurde von Dr. Imray entdeckt und
lebend im botanischen Garten zu Kew ein-

gefuhrt. Eine glatte aiifiecbte, krautartige

Pflanze, mit stumpf 4kantigen Stengeln.

Blatter gegeniiberstehend , 4-7 Zoli lang,

l'/2— 3 Zoll breit, sitzend, oder sehr kurz

gestielt, auf beiden Seiten glatt, verkehrt ei-

formig langlich, oder verkehrt-lanzettformig,

zugespitzt, gesagt, am Grunde abgerundet

herzformig.

Buschelninden Blattach ehi, goldgelb. Rohre
a«fgel>lasen. (Taf. OlUl

15) BiUber)i(i paJlesce s a Koch et Bche.

(Bromeliacea
.) App. a Ind. sera. h. bot.

Berol. 1856. Walp. Ann. VI. p. 76. — Beigi-

que hort. 181 5. p. 65. t. 5-6. - B. palbda
et Wiotiana lort. — Eine in den Formen-
kreis der B. moena gehorende Pflanze. Die

abgebildete Pflanze ist je iocb nicht die achte

^fT Herren Jakob-Makoy i- Co. in Luttich

JurchHerrn Libon eingefuhrt wurde.— Biu-

^en in einer uberhangenden Rispe, grun,

Mchzipfel Weiss; die grossen Brakteen sind

. Ghr.

style

Boiss. diagn. XIII.

Greta, exsiec, non M. B.

weitem Verbreitungsbezirl

Griechenland, Kleinasien,

Jonischen Inseln und ist

gerischen I.

Fol. Orch. Jone p. 2. - Rchb, f. in Walp.

VI. p. 636. — Eine hiibsche Orchidee aus

Assam und von Griffith im Jahre 1844

entdeckt. Eingefiihrt wurde die Pflanze durch

Dr. King aus dem botanischen Garten in

Calcutta. Wurzelstock kriechend. Schein-

knollen eiformig, 1-1^2 Zoll lang, grun.

Blatter 6-8 Zoll lang, lanzettlich, stumpf.

Schaft dunn, aufrecht, langer als die Blatter.

Aehre 4-5 Zoll lang, armblumig. Brakteen

aufrecht, lang zugespitzt, 1 Zoll lang. Blumen

hangend; Sepalen blassgrun, mit rothen

gen, konkaven, unter der Lippe plazirten

Korper verwachsen. Petalen kleiii, rundlicb,

abstehend, blassgelb. Lippe so lang wie die

18) Pleroma Gayamini Triana. (.M.^l;tsl(,-

maceae.) Triaiia in Trans. Linn. S,»-. vol. I'S.

p. 46. - Micranlhella Gayai.a Tiiaiia in .\nn.

So. nat. ser. 3, vol. XIII. p. S:a)- - Wurde von

dem franzosischen Botaniker Claude Gay bei

Guzko in Peru entdeckt und auch spater vou

Lechler gesammelt. Eingefuhrt wurde die

Pflanze durch Mr. Ua vies, welcher sie an das

Etablissement der Herren J. Veitch & Sohne

sandte. Eine kleine, verzweigte, krautartige
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Pflaiize mitvierkantigeii, angedruckt-behaar-

leii Zweigen. Blatter 3—4 Zoll lang, eiftir-

iiiij:. elliptisch oder langlich, spitz oder zu-

>!Pspitzt, am Grunde spitz, stumpf oder fast

1 Exemplaren

t der Blatter

er Insel Fer-

iiea. Lebeud

Stengel 2-6 Zoll hoch, dick,

elt, horizontal abstehend, 3 — 5 Zoll lang,

iptisch, mancbmal verkehrt eiforinig, stumpf,

erhalb dunkelgriin mit goldgelbem, fast

Lhlichem Adernetze iiberzogen, Aehre ein-

In, sitzend, 3—5 Zoll hoch, steif aufrecht,

der Spilze stechend, wenig blumig. Brak-

:'ii \'2-^'4Zoll lang, angedruckt, hart und

techender Spitze,

a. (Taf.

'f//Vr. J. D. 1

zwergige Ait, von Dr. Thomson
n Sikkim und auf den Khasia-

einer Hohe von 3-4000 Fuss

end aber durch Dr. Anderson

isrlien Garten in Kew gesandt,

t 1873 Frfichte trug. Stamm
^h; Blatter fast 2reihig, 1 1/2 bis

1-2 Zoll ])reit, zuruckgebogen,

e 2— 3 Zoll lange, dornige Spitze

ucbt faustlang. kurz gestielt,

fast 150 Niisse enthaltend. die

. das

riiir-Stapeli.ap.) Wiirde v<,u Mr. Thomas Bain
:im Kap ,|.t guten Hoffnung, bei Uitkyk, ge-

taniscbenliarlens der Kajikolonie, Mr.M'Gib-
bou, dem k5niglicheu Garten in Kew ein

Exemplar mit, das er von Herrn Lycett in

Worcester (Siid-Afrika) erhalteu hatte und

welches im Juli 1877 zur Bluthe gelangte.

Die Pflanze ist nahe verwandt mit H. Bark-

lyi, aber verschieden durch robusteren Habi-

tus und durch grossere Blumen. Stengel

aschgrau-grun, aufrecht, cylindrisch, blattlos,

an den jungern Theilen mit spiralformig ge-

stelllen, seitlich-zusammengedruckten Tuber-

keln, welche spater zusammenfliessen und

mehr oder weniger deutlich hervortretende

Langsreihen bilden. Die Hackerchen endigen

in einem steifen, oft zuriickgebogenen, bran-

nen Dorn. Die Blumen erscheinen an den

Spitzen der Zweige, 1—3 zusammen ; Knospen

spitz fiiufkuntig. Stielcheu 1 Zoll lang. Kelch

kurz, lunftheilig, Abschnit'.e zugespilzl, Blu-

biiffelgelb,

trichlerforn

22) Jasn.

Austral. IV

J. parviflor

J Zoll i

. Caled.

- Ein

netter Jasmin aus dem tropischen mid sub-

tropischen Australien, ebenso auf der Lord

Howes-Insel, Neu-Caledonien, Timor und den

Fidschi-Inseln vorkommend. Wird in Kew

schoti seit 25 Jahren kultivirt. Eine holzige

Schlingpflanze
,
gewohnlich glatt und glan-

zend, aber einigemale mehr oder weniger

dunn, glanzend. Blatter 3blattrig, sebr ver-

schieden in Grosse und Form, mit diinneii

Stielen und Stielchen. Blattchen IV2-3Z0II

lang, langlich oder eiformig oder kreisrund,

selten eiformig-lanzettlich. spitz oder zuge-

spitzt. Bluthenrispe achselstandig, Bhithen

klein, weiss. (Taf. 6349.)

23) Rondeletia odorata L. var. brerifiora

J.I). Hook. (Rubiaceae-Rondoletieae )
^Vurde

bisher in Kew unter demNamen R.speciosa

l\n aufrechter verzweigter

iweige und Blattstiele rnit

kurzen, abstehenden Haaren bedeckt sind.

Blatter 2-2»;2 Zoll lang, sehr kurz gestielt,

elliptisch-eiformig, langlich oder rundlich,

stumpf Oder spitzig, oben dunkelgrun, rauh;

unterhalb, unten glatt, mit Ausnahme der

behaarten Mittelrippe und der Nerveu. Dol-

Lodd.



1 Aiige (Tafel

(fet (Oichi

[

7 ihnten oder gel ij

untenheblitteit, ]()(

21/2 Zoll ini Duicli

irelb Hullk.l.h 1'2

Zungen in d 1 --i

folgo.

nnei kkiiuji Kaitofkl

Dei Blutliiti^tiel i^t s

-pit7t, fast I lin^'lithtn ^i-it/igeii '

s<lii fesfpi
^'^he»

t ge-r lilos e

lit I

Thu

'// r^V > I turn > iphi/lla Don (( oin

horiareae.) Do., in Phil. Mag. 18;}2,

Rea niacnii.tlia lierlero. - D.C.

rxatlungoii Dendi-o-eris unci Robin?oiiia

Veitcl. und Sohne erhiolt die Pnanze '

einem Kollektor Mr.Downton ui.d durt iilu

Jiesellie im August 1877. — Kin kleines.

-)Fuss 1

glatten Stamnfichen und an d^i

it fusslangen, lauggestielten, lang- *, hi- i.aitin

der rundlichen , stumpf buchli-r-ge- im tropisrhpn i
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iig zuge-

rankend. Blatter abwecliseind,

5 ZoU laiig, glanzend, breit-ova

spitzt, am Grunde abgerundet, mit 2 Kand-

diusen, vom Grunde aus Snervig; Blatlstiel

1 Zoll lang, Ranke dunn, gegabelt. Trauben

zahlreich, 4—5 ZoU lang, vielblumig. Mann-

liche (allein bekannle) Blumen 1 Zoll im

Durchmesser, blass ziegelroth. Blumenkro-

uenlappen fast kreisruiid. (Taf. 6856.)
'

30) Ardisia OJiveri Masters. (Myrsineae.)

•Wurde beieits nach der Beschreibung in

Gardeners Cbronicle 1877, VIII. p. 680 be-

sprochen. (Taf. 6357.)

31) Loxococcus rupicola Wendl. et Drude.

(Piihnae-Arecineae.) Wendl. et Dr. in Linnaea

XXXIX. p. 185, — Ptychosperma rupicolum

Thwait. Enum. pi. Zeyl. p. 328. — Caryota

initio Willd. ? Wachst an felsigen Orten der

Walder des sudlichen und centralen Ceylon s,

von wo Dr. Tbwailes Samen an den bota-

niscben Garten in Kew sandte. Im Februar

dieses Jahres bliihte eine Pflanze daselbst

im Victoria-Hause. Stamm 8 Fuss hoch,

conisch, am Grunde angeschwollen und da-

selbst 4 Zoll im Durcliraesser, oberhalb 2 Zoll,

dunkelgriin, glatt. Wedel abstehend, 5 Fuss

lang, 3-4 Fuss breit, gefiedert. Blattstiel

l_li/a Fuss lang, dick, mit dunkelgriiner,

glatter, stengelumfassender Basis. Fiederu

12— 20paarig, abstehend und etwas zuruck-

gebogen, 2 Fuss lang, 2V2 Zoll breit, sitzend,

linear, einnervig, oben hellgrun, unterhalb

grau, Bluthenstand 1 Fuss lang, seitlich,

scharlachroth. Blumen sitzend, roth. (Tafel

32) Acokanthem spectabilis Benth. (Apo-

cyneae-Carisseae.) Benth. in Gen. plant. II.

p_ g9(3_ _ Toxicophlaea spectabilis Sonder

in Linnaea XXIlI. p. 79. - Mast, in Gard.

den* westlichen Distrikten Sudafrikas, zwi-

schen Albany und Port Natal und wurde

Etablissement des Herrn B.

eingefuhrt. Ein grosser Strauch,

hme des leicht behaartenBluthen-

ebend

sehr kurzen dicken Blattstiel

lederartig, elliptisch odcr langlich-lanzettlich,

spitz Oder zugespitzt. Blumen in dichten

Bundeln, achselstiindig, ehien kugelformigen

Kopf an den Spitzen der Zweige bildend,

rein weiss, wohlriechend. (Tafel 6359.)

(En der.)

III. Notij

" Pandanus furcatus Ro:

loge Erscheinung im vegetabilischen Reiche

an einer der beiden grosseren Pflanzen we-

nigstens dies Schauspiel zu Theil, leider sind

aber die raumlichen Verhaltnisse nicht der

Art, um genaue Beobachtungen, besonders

Messungen anstellen zu konnen. Wir mussen

uns mit dem Factum begnugen, dass am
Morgen fruh die Inflorescenz vorhanden ist,

erschienen, denn

rber kein ausseres

welches auf jene

Entwickelung schliessen

In dem unter der £

Obergartners Georg Schreiner stehenden

(iffentlichen Garten der Gartenbau-Gesellschalt

am Parkring in Wien bliihte im Juni dieses

Jahres eine der schonsten Palmenlilien,

Yucca recur vat a. Vor zwei Jahren wurde

diese Pflanze in den Grund gesetzt, wo sie

im Winter, mit etwas Laub zugedeckt, roach-

tig erstarkte und heuer einen imposanten, an

drei Meter hohen Bluthenschaft trieb, der

jelzt mit Hunderten der reizendsten Giocken

prangt. Es ist dies der erste derartige Vei-



Gartenbau-Gesellschaft in Wien. Der erste

Tag ist stets Ausstellungstag gegen Eintritts-

gebuhr; die foigenden Tage ist der Eintritt

frei und sind diese zum Verkauf der ausge-

stellten Pflanzen bestimmt. Eine dieser Aiis-

stelbingen (Mitte Mai) war den Pelargonien

gewidinct. Ueber diese Ausstellung berichtet

Bei uns in Wien war es der verdienstvolle

Klier, der die Pelargonienziicht zu bedeu-

tender Entwickiung braclite und sie zu einer

Lieblingspflanze fur die Marktgartnerei, eben-

so wie fur die Kunstgartnerei gemacbt hat.

Das Pelargonium ist eine der scbonstfti

Zierpflanzen im Garten und es fehlt auch

nicht im kleinsten Zimmerchen, wo man fur

Blumcnpflege Sinn bat. Da'^selbo ist hietiir

dankl)ar, denn es lohnt den Pfleger durcb

dankbare Bliithe. Es ^var daber auch eine

gbickliche Idee, gerade mit dieser besonder<;

beliebten Marktpflanze den Bbitnenmarkt zu

Exeniplare sich auszuzeicbnen. Hervorzu-

heben ist noch, dass Herr Emil Rodeck

uberaus schone Pariser Pelargonien zur Aus-

stellung gebracht hat. Die Pflanzen sind

schoner als die osterreichischen , aber was

der fiberrascliend schone, neue. au? Sam-
lingen gezogene Pelargonien — somit Qster-

reichisches Product - zur Ausstellung ge-

bracht hat. Auch Srb aus Het/endorf, Baum-
garlner, Andeil, Wittmaiin, Georg Matznetler,

Scheiber, Constantiu haben schone, neue
Arten au.gestellt, und zvvar sowohl von

eigenen Samlinuen, als von fremden Pflan-

zen. Scarlet-Pelargonien
, sogenannte eng-

liscbe und Audier-Pelargonien, das Pelargo-

nium /onale, sind in Prachtexemplaren ver-

t^eten. E)n Unicum waren L. Bacbraty-^

l^l'largonien nut bunlen und panachirteu

Pattern. Die Pre.se halten die Gartner
I'lcbt hoch; Pelargonien sind ftir den Preis

von 20-50 kr. zu haben, und zwar in

'^"rcbaus .chonen Exemplaren; Re^eden.

HHiutiopie.t fur 1.5-20 kr., Fi.chsien von

rigen nicht

Der Park- u. Gartendir

Alter Oder Arbeitsmiidigkei

5) Bei Gelegenheit d.'s tihi

jahrigen Regierungsjubil.ium^

herzogs Karl Alexander w

.lull ein Fest des hundertjahiig

ulern auch die 1
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6) Die Gartner Berlins haben in der Wil-

helmsstiasse Nro. 118 eine „P e r m a n e n t e

Verkaufs-Ausstellung fur den

gesammten Gartenbau" eingerich-

tet. Die Statuten sagen nichts uber die Zu-

lassung Oder Ausschliessung fremder Aus-

steller (Verkaufer), da sie aber nach Aus-

warts verschickt worden sind, so ist anzu-

nebmen, dass jeder fremde Aussteller zuge-

lassen wird. — Als Guriosura ist zu beach-

ten, dass in einem Berliner Vereine ernsllich

daruber verhandelt worden ist, dieRegierung

zu bestimmen, dass sie die Einfuhr von Blu-

men aus Italien und Paris nach Berlin er-

schwere, well sie die Berliner Gartner scba-

dige.

i Frul

des ]

8) Mi

zuerst in dem koniglichen Garten zu Strehlen

bei Dresden in Anwendung gekommen sei.

So sehr ich mich daruber freue, so will ich

doch daran erinnern, dass ich diesen Rasen-

schmuck, zugleich den der Gebiische ira

Fruhlingdurch die der V
gegebenen Zw
langer als 20

schrieben und e

unterhalte und begunstige.

Ich babe ferner in alien meinen Biichern,

wo von Blumenanwendung die Rede ist,

diesen naturlichen Schmuck unter dem Titel

„Blumeu aufRasen und in Gebuschen" em-

pfohlen und bestinimt angegeben. So 1877

im „Lebrbuch der Gartenkunst", 8.442; 1859

im .Allgeni

(S. 496 der

lage) ; 1858 in „Verwendung der Pflanzen'

S. 444; im „Kalechismus der Ziergartnerei'

(vierte Auflage) u. a. O. Neu war mir je

doch, dass sich aui

Rasenschmi

liegend bliihbar bleiben. Uebrigens eignen

sich nicht alle von E. Hitzold und von mir

genannten Blumen fflr jeden Garten, wo der

Tulpen

Vollkommenheit. Ich bemerke, dass der

Schmuck des Bodens der noch blattlosen

Gebusche noch viel reizender ist, als im

Rasen. (J.)

Strauch, Superintendent

des beruhmten Park-Friedhofs, Spring Grove

in Cincinnati, wohl der erste Landschafts-

gartner der Vereinigten Staaten, theilte mir

brieflich mancherlei Interessantes mit. So,

dass dort unsere europiiische Fichte (Abies

excelsaj mit besonderer Vorliebe angepflanzt

werde und gut gedeihe ; dass dagegen Abies

(Tsuga) Douglasii in Mittel-Nordamerika,

ostlich von den Felsengebirgen, kummerlich

gedeihe und er fest uberzeugt sei, dass die

Bestrebungen, diese Tanne als Forstbaum in

Europa einzuburgern, verfehlt sind, trolz

der Lobreden, welche diesem Baume in be-

sonderen Broschiiren gehalten worden sind.

Wenn nun auch unsere Gartner und Baum-

zijchter nicht aufhoren durfen, Versuche mit

A. Douglasii zu machen, so soUten doch

IValdbesitzer mit ihren Anpflanzungen noch

rorsichtig und sparsam sein. A. Douglasu

;cheint eine besondereLuftbeschatfenheit zu

irerlangen. Ich kenne hier in der Wane

Baume auf Kalkboden von 30 Fuss Hohe,

welche in den letzten 8-10 Jahren Triebe

von 1V2-2 Fuss Lunge gebildet haben, aber

immer gelb und sparlich aussehen. Herr

Strauch hat diese Tanne in Clifton schon

vor 25 Jahren angepflanzt, hat also Erfah-

rung. In den ostlichen (atlantischen Staaten)

gedeihen Nadelholzer von der Westkuste

besser, als in den Innenstaaten , aber auch

dort klagt man uber mangelhaftes Gedeihen

mancherArten darunter die Douglas-Tanne.

Der AusstellungPplatz von tau-mo... .-

bei Philadelphia, wo 1876 die Weltausstel-

lung war, wird jetzt in eine Art Arboretunu



n GartPii vun Reggio niid Siderno - die
iKJere allgemein k.iltivirt.

F)pr Direktor de. laridwirtLsehaftlichPn

iistitntes und Herausjrpber der Monatsschrift

I Der „Ro
vv esselJiott (Verlag von Bemhard Fried-
rich Voigt) ist nun in vierter Auflage er-
schienen, ein Erfolg, den dieses Buch ledig-
lich seiner grossen Brauchbarkeit und Be-

unverandert geblieben und lasst auch kaum
eine Verbesserung zu. Die Beschreibung der
Sorten ist kurz, aber bestimmt und hat be-
sonders dadurch Werth, dass sie die Vei-
wendung der einzelnen bevorzugten Sorten
angibt. Der Rosenfreund erfullt in der That
alle Anspruche, welche man an ein Lehr-
hucb uber Rosenkultur und -Kenntniss

IV. Literatur.

farbigen Karte

vorziigb-che.

2) Die m

Schriften, w

(J.)

Prag^

r. Unter den kleinen
!n, welche der „ Deutsche Verein zur
tiing gemeinnutziger Kenntnisse in

herausgegeben und noch fortwahretid

genannte, dem Gartner
und Gartenfreunde
"ieht nur darurn zu empfel
dem neuesten Standpunkte dieser imi

halhdunkehi Wissenschaft steht
n auch, weii es das einzige billige

tiark. (Leipzig in

lelshofer.) Wer
den grossen Zei-

Studiu I Schrift ^

3) Der Herausgeber mehrerer gartnerischer

Verkehrsbiatter, besonders der „Samen- und

Pflanzenofferte" (was ein ganz verkehrter

bei Leipzig, gibt seit dieseni Friihjahre einen

„Gemuse- und Obstanzeiger" heraus, welcher

fur alle Kaufer und Verkaufer von grosser

Wichtigkeit ist. Dass nebenbei auch Wild-

pret und Gefliigel angezeigt wird , sowie

vieles andere Essbare kann nichts schaden.

1 Das i ; Heft
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,

gefrorenem Boden wegzuschaufeln, damit der

Boden gefriere. Wenn wir audi nicht das

Gegentheil beweisen konnen, so scheint uns

doch die nicht durch Frost gehemmte Wur-

zelthatigkeit nicht die Hauptursache zu sein.

Schnee zuruckschaufein, damit der Frost

darunter moglichst lange bleibe. — Beson-

dere Beachtung verdient die Mitlheilung, dass

die Soyabohne (Soja hispida Monch), welche

in Indien u. a. 0. jene pikante Fleischsauce

liefert, in Karnten gut gedeiht. In Ehren-

hausen zog man von 19 Samenpflanzen im

Freien 5500 vollkommene Samen. Nach Pro-

fessor Haberland's Unlersuchung hat dieser

me mehr Nahrungsstoff, als

Originalsame. Man macht

dieses botanischen Gartens, Dr. Richard

digen Katalog aller darin kultivirten Gat-

tungen, Arten und Samen voUendet und in

einem 285 Seiten starken Bande veroffent-

iicht. Derselbe enthalt zugleich Ansichten

von Schmuckparthien des grossen Gartens,

Gewachshausern u. a. m. Dieser Garten dient

nicht bios der Wissenscbaft, sondern auch

der Gartenkunst und der Besserung des

kuiistlerisclien Geschmackes im Publikum
durch seine Muster; ja man scheint sogar

sein. Das sehr instruktive Vorwort gibt Er-

klarungen fiber die Schwierigkeit der Kultur

mancher Arten und Familien in dem trock-

nen , dabei sehr durch Extreme der Tem-

jsslands und der Schweiz.

kultivirt. Entzuckend schon ist der dortige

Fruhling, welcher die Monate September bis

November umfasst. — Nach diesem so

reichen Kataloge hat Herr R. Schomburgh

abermals einen Jahresbericht uber 1877 ver-

otfentHcht, welcher sich hauptsachlich mil

neuen Einfiihrungen und deren Verhalten in

der Kultur beschaftigt. (J.)

mer macht, well sie zu wenig bluht, sch

endlich die rechte Verwendung gefundei

sein. Verschiedene Handelsgartner zieher

I Mars massenhaft 1

die
I

Fensterflache und erzeugt damit zugleich

Schatten. Wer diese langtriebige Sorte mehr

als an den Spitzen schneidet, anstatt die

Zweige niederzubiegen, wird seiten eine Rose

bekommen. Wird in Petersburg schon lange

Rosa Thea Adam haben viele Gartner und

Rosenfreunde wieder abgeschafft, well sie

sich der schSnen Bluthen nicht erfreuen

hat wirklich nach

will, bricht die Rose
dass diese Rose richti

schonsten Rosen, ja zu!

einem Privalgarten d<

1
der ge-

veredelter

•n Blatter,

ne der

Zeit wohl die schonste

sah man nur von unten die ganze Frac

^ser Rose. Es bliihten gleichzeitig uh

Rosen daran. Daraus ist die Lehre ;

ulich wachsende Rosen

V. Neuestes.

nten Gescbiitt »Haage und
ipagnon 2) H e r m a n n A h I b o r g , Professor der

inToklo, unsergeehrterMitarbeiler,

1 29. August. Ueber beide tief ein-

uden Todesfalle Ausfuhrlichere^ m

August. i der folgenden Nummer. 1^- '^'
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I. Originalabhandlungen.
1) AbgebUdete PflanzeB.

A. Tulipa Kolpakowskyana Kgl.

(Siehe Tafel 951.)

T. Kolpakowskyana. Bulbi tu-

nicae intus apicem versus strigoso-pi-

losae, fuscae v. nigrescentes. Caulis

triphyllus, uniflorus. Folia erecto-pa-

tentia v. patentia, undulata, obsolete

cartilagineo-marginata, margine glabra
V. setulis brevissimis remotis scaberula,

inferiora anguste lanceolata v. lineari-

lanceolata, superiora sublinearia. Pe-

dunculus glaber, folia paullo superans.

Flores erecti, campanulati. Sepala
initio erecto-patentia, demum magis
patula, elliptico lanceolata v. lanceolata,

omnia acuta, apice basique glabra.

Stamina glabra, filamentis antheras

aequantibus. Pistillum filamenta sub-

aequans, stigmate trilobo diametro

Pistilli angustiore terminatum. Rgl.

m Acta h. petrop. V. pag. 266.

Wir haben diese in der Umgegend
j

von Wernoje im Semiretschenskyschen -

Grebiete Turkestans massenhaft wach-
I

sende Tulpe seiner Zeit nach getrock- I

neten Exemplaren beschrieben und
;

^eren Diagnose hier nach lebenden

Exemplaren verbessert, wieder ge-

geben. Dieselbe steht der T. Gesne-

1878.

riana zunachst, kommt im wilden Zu-

stande mit hellgelben, dottergelben,

gelben und aussen mehr oder weniger

roth gezeichneten Blumen und ganz-

lich rothen Blumen vor, wie wir solche

beistehend abgebildet haben. Unsere

gewohnliche T. Gesneriana unter-

scheidet sich durch 3—4blattrigen

Stengel, breitere, gar nicht durch-

sichtig gerandete Blatter (bei T. Kol-

pakowskyana sind die breitesten un-

tern Blatter kaum 2 Cm. breit) und

besonders einen viel langem Stempel,

der bedeutend langer als die Trager

der Staubfaden und fast von der

gleichen Lange wie die Trager ein-

schliesslich der Antheren sind, sowie

sie ausserdem von einer viel kleinern

Narbe gekront sind. Ferner sind die

Blumen unserer Gartentulpe grosser

und deren Blumenblatter neigen zu-

sammen und sind meist stumpf, wah-

rend die der in Rede stehenden Art

spitze und mit ihrem obern Theil ab-

stehende Blumenblatter besitzen.

Die T. Kolpakowskiana, welche wir

nach dem um die Erforschung des



ostliehen Turkestans hochverdienten bung sehr zur Variation geneigte Race

Kriegs-Gouverneur, dem General Kol- von Gartentulpen, die in den Garten

pakowsky genannt haben, liberwin- zu verbreiten die Sendungen von A.

terte in Petersburg vollkommen un- Regal und Fetisow uns in den Stand

geschadigt im freien Lande und bildet gesetzt haben.

eine schone neue, in Betreff der Far- (E. R.)

B. Bulbocodium Eichleri Rgl.

(Siehe Tafel 952.)

Bulbus ovato-oblongus, triphyllus,

biflorus, flora altero hermaphroditO;

altero masculo. Folia lineari-ligulata,

canaliculata, sub anthesin flores triplo

superantia, acutiuscula. Perigonii hexa-

phylli, foliola longissime unguiculata

in tubum conniventia^ omnia ad basin

laminae sagittata. Stamina 6, perigo-

nii foliolis supra ungues insarta. Fila-

menta filiformia, quam lamina breviora.

Antherae sagittatae, biloculares, erec-

tae; loculis rima longitudinali mar-

ginali dehiscentibus. Ovarium trilo-

culare, superum. Styli 3, ad basin

liberi, stigmatibus parvis terminati,

perigonii foliolorum unguem vix su-

perantes.

Flores albi, leviter carneo tincti.

Perigonii foliolorum lamina pluriner-

via, recurvato-patens. In Caucaso orien-

tali prope Baku legit CI. Eichler.

Bulbocodium trigynum Adam, cui

planta nostra proxima, difFert „foliis

sub anthesi flora lilacino brevioribus,

perigonii foliolorum exterioram lamina

basi in unguem attenuata" (nee sa-

gittata).

Ein neues Bulbocodium aus dar Um-

gegend von Baku, welches mit Bul-

bocodium (Merendera) trigynum die

bis zum Grunde durchaus freien 3

Griff"el gemein hat, sich aber unter-

scheidet durch die Blatter, die zur

Bliithazeit 3mal langer als die Blumen

und durch weissliche, schwach fleisch-

farben angelaufene Blumen, deren

Blattchen sammtlich am Grunde der

langlichen Platte pfeilformig sind.

Gehort zu den im ersten Fruhjahr

bliihenden Zwiebalgawachsen. Hochst

eigenthiimlich sind die Blumen mit

\

ihren 6 Cm. langen, dunn und fadlich

' gestielten Blumenblattern , die nur

• durch den pfeilformigen Grund der

i
Platte der Blumanblatter, deren ab-

warts garichtete Zahna sich ahnlich

wie eine Hackankette mit einander

verschlingen, zu einer Blumenkrone

gehalten warden.

(E. R.)

C. Kolpakowskia Egl.

(Siehe Tafel 953.)

Amaryllideae.

Perigonium superum, coroUaceum, apice paullo t

persistans; tubo angusto, cyUndrico, sexpartito; la

ampliato; Hmbo

2—3 nerviis, an-



gustis, erecto-patulis v. demum patulo-

recurvis, aequilongis. Stamina 6, tubo

adnatis, tribus brevioribus e tubo vix

exsertis^ tribus longioribus exsertis

quam laciniae duplo-triplo brevioribus

;

filamentis staminum breviorum filifor-

mibus, staminum longiorum duplo la-

tioribus compresso-plauis. Antherae

biloculares, oblongae, erectae, latere

interiore rimis duabus longitudinalibus

dehiscentes^ dorso in incisura basali

fixae. Ovarium inferum, oblongum,

obtuse trigonum. Ovula in loculis

crebra, angulo interno per duas series
i

inserta. Stylus filiformis^ stamina Ion- I

giora circiter aequans, stigmatibus

tribus subulatis. I

Planta perennis bulbosa habitu Ixio-
[

lirionis. Caulis simplex, foliatus, apice

racemoso - subumbellato - pauciflorus.

Folia linearia, inferne vaginantia, de-

crescentia , superiora bracteiformia

flores stipantia. Perigonii gamophylli

tubo cylindrico gracili, filamentis tri-

bus longioribus latioribus compresso-

planis, antheris latere interiore rimis

duabus longitudinalibus dehiscentibus

ab affine genere „Ixiolirion" distat.

Rgl. Bulbus oblongus, basi bulbillos

solitaries breviter petiolatos exserens

;

tunicis membranaceis, fuscis, arete

imbricatis. Caulis glaber, teres, 20 bis

25 Cm. altus, foliatus. Folia glabra,

anguste linearia, latere superiore ca-

naliculata, latere interiore convexa,

caule breviora : inferiora in verticillum

3—-4phyllum disposita; folium inter-

medium solitarium; folia superiora

bracteiformia, flores stipantia, plus

minus hyalino-marginata. Flores erec-

to-patentes, pedunculati; pedunculo

uuaiiuiungen.
295

glabro flore breviore, inferiore solita-

(
rio remoto, superioribus subumbellatis.

Perigonium pallida violascens, circiter

I

3 Cm. longus; laciniis tubum sub-

I

aequantibus, lineari-oblongis, in mu-
cronem acuminatis, in mediano2— 3-

j

nerviis, initio erecto-patentibus, de-

I

mum patenti-recurvis.

In itinere ad lacum Sairam prope

Suidun legit A. Kegel.

Viro Clarissimo Kolpakowskio, pro-

tectori scientiarum naturalium, boc

genus dedicavimus.

Die interessante Fflanze, die wir im

Obigen beschrieben haben, ward in

einigen Exemplaren von Hrn. Albert

Kegel auf sandigen Hugeln zwischen

dem Hi und den den Sairam-See um-

gebenden Gebirgen gesammelt. Es

ist ein Zwiebelgewacbs von der Tracht

der Ixiolirion-Arten, aber als Typus

einer neuen Gattung gut verschieden,

weil die Blume nicht aus 6 freien

Blumenblattern besteht, sondern ver-

wacbsenblattrig ist, mit schmaler wal-

ziger Rohre von der Lange des 6thei-

ligenSaumes. Ferner sind die 6 Staub-

faden mit der Rohre verwachsen und

von ihnen sind 3 kurz, kaum aus der

Rohre vorsehend uiid tadlich, .S liingf-r

und mit viel breit.-rti. flach -.-(Iriick

tenTragern, wahreml IxiuHiion (> Bin

menbliitter uiul t; fiidlichr St;iiil)f;i«l*-ii

ilberstehenden Langsspalteu aiifsprin-

gen, wahrend bei Koipakowskia die

Antheren mit 2 neben einander liegeii-

den Langsspalten auf der innern Seite

sich offnen.
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Die Zwiebel gleicht einer Tulpen-

zwiebel und bildet am Grrunde auf

kurzen Stielen stehende einzelne Brut-

zwiebeln. Blatter und Bliithenstand

ahnlich wie bei Ixiolirion und die

Blumen weisslich violett.

Wir haben diese neue Gattung dem
Hrn. Kriegsgouverneur des Gebietes

der 7 Flusse, dem Hrn. General von

Kolpakowsky gewidmet, unter dessen

Schutze und auf dessen Anregung alle

Expeditionen im ostlichen Turkestan

unternommen werden.

Ueberwinterte ohne besondernSchutz

i im freien Lande in meinen Baum-

I

schulen und bliihete im letzten Dritt-

j

theil des Monats Mai. (E. R.)

!
Unsere Tafel stellt eine bluhende

j

Pflanze in natiirlicher Grosse dar;

I

a eine Anthere vom Riicken; b eine

I

solche von der innern Seite; c die

I
mit der Blumenrohre verwachsenen

I

Staubfaden; d horizontaler Durch-

i schnitt durch den Fruchtknoten

;

niid die Pandanus-Arten der Gfirten.

Aus Ostindien und eine der Arten mit

hohem, spater oben verasteltem Stamm
und mit machtigen bis 8—10 Fuss

langen, 3—4 Zoll breiten Bliittern.

Die Pandanus-Arten eignen sich mit

ihren in 3 dichte Spiralen gestellten

Blattern, sammtlich zur Kultur im

warmen geheizten Zimmer, wo sie

vor einem Fenster in sonniger Lage

auf einem frei stehenden Tischchen

aufgestellt werden. Der Standort im
Fenster selbst ist wegen des kalten

Zugs vom Fenster aus weniger fiir

dieselben geeignet. Da alle Pandanus
iiber dem Stammgrund starke Luft-

wurzeln entwickeln und spater ein-

zelne Arten gleichsam wie auf Stelzen

stehen, so ist bei der Zimmerkultur

eine Umwickelung des Stammgrundes
mit Torftnoos sehr zu empfehlen , da
hierdurch die Entwickelung der Luft-

wurzeln beschutzt und begunstigt wird.

Eine lockere, mit Torf- oder Heide-
erde und Sand schwach versetzte

lehmige Rasenerde ist fur alle Pan-

danus die geeigneteste Erdmischung.

Die einen Arten verasteln den ver-

haltnissmassig dickern Stamm erst,

nachdem sie gebliihet haben ; die an-

dern sind aber schon als jiingere

Pflanzen vom Grunde an mehr oder

weniger verastelt. Die ersteren konnen

nur aus importirten Samen vermehrt

werden, die letzteren aber vermehrt

man aus Stecklingen.

Wir bemerken noch, dass wir bei

Zimmerkultur in Petersburg bei meh-

reren unserer Freunde, so z. B. bei

P. P. Uspenski, ganz ausgezeichnet

schone Exemplare von Pandanus ge-

sehen haben.

Die Arten dieser Gattung sind unter

sehr verschiedenen Namen in den

Garten verbreitet, und da die beiden

letzten Monographen dieser Gattung,

namlich unser deutscher ausgezeich-

neter Forscher, der als Opfer seines

Eifers fur die Wissenschaft von Klima-

fiebern dahin geraflPt ward, Dr. Kurz

in Calcutta und Graf Solms-Laubach,

vorzugsweise nur die Blumen und
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Frlichte zur Unterscheidung der Arten I Dennoch wollen wir es versuchen,

dieser Gattung benutzen, die Ent- nach dem naturlichen Habitus und

wickelung von Blumen aber nur sehr der Blattform die zahlreichen in den

selten und nur an bedeutend grossen I Garten befindlichen Arten im Fol-

Exemplaren in unsern Garten statt-
,

genden einigermassen

findet, — so tappen wir bei der wissen- I

sammen zu stellen.

achaftliehen Feststellung der meisten
Arten dieser interessanten Gattung
noch im Dunkeln.



Gartenflora Deutschlands , Russlands imd (

len Blatthalften.

P. utilis L. Heimisch

skar und Bourbon, ist die

Blattrand und dessen Stacheln machen

diese Art leicht kenntlich. Synonyme
sind P. odoratissimus Jacq., P. sativus

Thouars. In unsern Garten findet sich

eine Form mit am Grunde weiss-

kleiigen Blattern als P. teuuifolius

Linden, und eine andere Form mit

beiderseits dunn weiss bestaubten, am
Grunde aber dicht bestaubten Blat-

h. Va P. Va
der Meeschi Bait" anderer Garten,

eine sehr schone Abart.

P. ForsteriMoore. Stammt von

Lord Howe's Eiland. Blatter 1 V2 bis

2 ZoU breit und 2-3 Fuss lang, ober-

halb glanzend hellgrun, unterhalb

blaugrlln mit gelbgruner, dorniger

b. Blatter unterhalb scharf ge-

kielt und oberhalbmitie einem

Bla thalfte

P. turcatus Roxbrg. Ostindien.

In den Garten auch als P. spurius,

P. caricosus und P. glaucus. Eine
der am schnellsten wachsenden Arten
und in etwas grossern Exemplaren
aucb in unsern Garten bluhend und
sich dann verastelnd. Blatter 5— 8 Fuss
lang, 3— 4Zoll breit, vorn mehr all-

malig in eine diinne Spitze verschma-
lert, hellgrun und mit hellerer staehe-

liger Zahnu

Stacheizahne am untersten Theil des

Kiels zurtick gebogen, alle andern aber

aufrecht. Aehnlich ist P. Lais K:irz

(als P. latissimus, P. latifolius und P.

cuspidatus in den Garten verbreitet),

aber Blatter vorn plotzlich in eine

diinne schmale Spitze verschmalert.

adelabr de Be
Bildet einen dunnen Stamm, der sehr

dicke Luftwurzeln entsendet, die ihn

stelzenartig stutzen. Die verhaltniss-

massig schmalen langen, blaugriinen

Blatter tragen etwas hellere Stachei-

zahne. Schone Art aus dem tropi-

schen Afrika. Aehnlich ist der von

Porte von den Philippinen einge-

fuhrte P. Porteanus hort. mit bis

6 Fuss langen und 1 Zoll breiten

Blattern, deren Stacheizahne etwas

heller und am untern Theil des Kiels

zuriickgebogen, ausserdem aufrecht.

amicus Ru aph. (P.

deus Lam.) von den Molukken gleich-

falls mit dunnem, stark mit Luftwurzeln

besetztem Stamm, hat nur i'/4—2 Fuss

lange und 2^1a Zoll breite, also ver-

hiiltnissmassig kurze breite Blatter,

mit ahnlicher Zahnung wie vorher-

gehendeArt, nur ist der mittlere Theil

des untern Kiels ungezahnt. P. cera-

monsis h. Bull, ist eine verschie-

dene zweifelhafte Art mit 2 Fuss langen,

1 V Zoll breiten griinen Blattern und

sehr kleinen Stachelzahnen am Blatt-

rande und Kiele.



1 V*—6 Fuss lang, 1^/* ZoU breit, stark

zuriickgebogen und starke Stachel-

zahne am Rande und auf Kiel. Aus

Madagaskar. Aebnlich ist P. ornatus

Lem., unterscheidet sich aber, dass

auf dem unteren Theil des Kiels die

Stachelzahne fehlen.

C. Arten mit vom Grunde aus

schon friih verasteltem Stengel.

a. Blatter stachelzahnig, un-

terhalb mit einem Kiel und

oberhalb mit 2 mehr oder weni-

ger deutlichenKielen, d. h. einem

Kiel auf jeder Blatthalfte.

P. caricosus Kurz. Von den Mo-

lukken. Syn. P. litoralis h. Berol.—
Blatter 3—4 Fuss lang, 1 V2 Zoll breit,

oberhalb glanzend griin^ unterhalb

blaugriin, mit kurzen 1 Mm. langen

Stachelzahnen.

P. nitidusKurz. Vaterland Java.

Synonyme sind: P. stenophyllusKurz.

— P. graminifolius b. Bogor. — Frey-

cinetia nitida Miq. — Bildet mehrere

Fuss hohe verastelte Busche mit IV*

bis J 1/2 Fuss langen und ^/a— ^M Zoll

breiten Blattern, die sich dadurch aus-

zeichnen, dass sic auf beiden Seiten

glanzen. Stachelzahne l^/a Mm. lang

und fehlen auf dem ganzen untern

und mittlern Theil des Kiels. Haufig

verbreitete Art.

P. Pancheri Brongn. Aus Neu-

Kaledonien. Aehnlich, Blatter aber

blaugrUn, nicht glanzend und am un-

tern Theil des Kiels einige zuruck-

gebogene Stachelzahne.

Als andere, dem P. nitidus ahn-

liche Arten sind zu nennen: P. la-

byrinthicus Kurz aus Sumatra mit

glanzenden Blattern, aber am untern

Theil des Kiels mit ruckwarts ge-

kriimmten Stachelzahnen. — P. Lin-

naei h. Veitch scheint mit P. Pan-

cheri uberein zu kommen.

P. hu Von

4 Fuss lang,

lukken. Syn. P. glaucescens und P.

glaucus hort. Gleich P. nitidus in den

Garten sehr verbreitete buschige Art.

Blatter 2—3^2 Fuss lang, %—IV4

Zoll breit, oberhalb matt hellgrun,

unterhalb blaugrun. Stachelzahne hell-

griin, am Blattrand und dem obern

Theil des Kiels aufrecht, am mittlern

Theil des Kiels fast fehlend und am
untern Theil zuriick gekriimmt.

P. javanicus hort. Vielleicht eine

Form von P. caricosus. Aus Java im-

portirt, von der Tracht der vorher-

Art, die Blatter aber schon

andet und gestreift, I'/z bis

4— IV2 ZoU breit.

-2 Linien lang, am

Blattrande und dem obern Theil des

Kiels aufrecht, am untern Theil des

Kiels zuriick gekrummt.

P. Veitchi Lem. Von den Inseln

des stillen Oceans. Aehnlich P. java-

nicus und wie dieser mit weiss ge-

streiften, aber beiderseits glanzenden

Blattern, welche nur 2 Fuss lang,

Stachelzahne kaum halb so lang.

P. pedunculatus R. Br. Aus

Nordaustralien. Blatter 1 Vs Fuss lang,

3/4 Zoll breit, oberhalb glanzend grun,

unterhalb weissgrun. Stachelzahne nur

^8

—

^k Linien lang, nur am untern

Theil des Kiels zuruckgebogen, sonst

aufrecht.

P. Bagea h. VanHoutte. Syn.

P. spurius h. Haage et Schmidt. —
Marquartia globosa hort. — Blatter

blaugrun, 2—3»/8 Fuss lang, iV^ZoU

breit. Stachelzahne stark, weisslich.
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2 Linien lang, am Rande und am

obern ThJl des Kiels aufrecht, am

mittlern und untern Theil des Kiels

zuriickgebogen.

b. Seitliche Kiele fehlen den

lilattern. P. pygmaeus Thouars.

lusel Mauritius. — Syn. P. gramiui-

toliuH hort. — Fijd^cinetia gramini-

folia hort. — I'lHeacacantha h. Amst.

— Eine zwergige, dicht buschige Art;

Vi Zoll breiten Slattern

griiner Farbe.

D. Vo
Arten chtg aahn iBla

randern und Kiel,

P. laevis Roxbrg. Von den Mo-

lukken. Synonyme sind P. moschatus

Roxbrg. — P. inermis Roxbrg. —
P. odoratissimus Noronha. Eine Abart

davon ist P. amaryllidifolius Roxbrg.

be

(lus Vcrpllauzeii

Werden an de

Im Winter 1873—74 liess ich noch

36 Linden von 1,20 bis 1,50 M. Stamm-

Umfang nach hierverpflanzen—Trans-

port iiber 2 Meilen weit — womit

die Pflanzung grosser Baume vor-

(Schluss.)

liiufig beendigt wurde. Von sammt-

lichen gepflanzten Baumen ist mit

Ausnahme der oben ervahnten vier

Apfelbaunie nur 1 Baum abgestorben

uiid 2 Biiumo (Castanea vesca) sind

telil«Mli;it't und werden wahrscheinlich

in .ion uiichstoiiJahrenentfernt werden

iniissen. Nach meinen Erfahrungen

hat dies Zurlickgehen der Baume seinen

Grund in der mangelhaften Pflege im

ersten und zweiten Jahre nach der

Pflanzung.

Bev T ichnuuzur Erliiuterungmeines

Verfahrens beiPflanzung grosserBaume

iibergehe, will ich die Vortheile imd

Nachtheile der verachiedenenMethoc' :5n

mit ein paarWorten beleuchten. Die

Ansichten iiber die beste Methode

divergiren so oft, als es eben Me-

Hidden gibt. Ein Jeder glaubt, das

besste Verfahren zu beobachten und

kein besseresschwort darauf, dass e

gibt.

Im Jahre 1860 trat zuerst die Auf-

gabe an mich heran, grosse Baume

zu verpflanzen. Die mir bekannten

Systeme waren erstens mit Frostballen,

welche barbarische Pflanzweise ich aber

sofort verwarf. Zweitens das Puck-

ler'sche, damals vom Hofgartner,

jetzigen Direktor G. Meyer in seinem

Lehrbuch der schonen Gartenkunst

empfohlene Karrensystem. Drittens

die Pariser Art mit 4raderigen Wagen

und viertens ein 4raderiger Wagen,

mit welchem Ende der 40ger Jahre

in Herrenhausen bei Hannover ca. 60

Eichen verpflanzt wurden und welcher

wegen seiner eigenthiimlichen Con-

struktion schon wieder in Vergessen-

heit gerathen ist.

Der Bau eines 4raderigen Wagens

schien mir damals als zu theuer. Ich

griff (wie wohl alleAnfanger in dieser

Sache) auch zur Verpflanzkarre mit

zwei Radem. Nachdem ich 2 Baume

damit verpflanzt hatte, liess ich die
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Karre in fast ahnlicher Weise ver-

bessern wie Herr Reinicken *), indessen

genugte sie meinen Anspriichen durch-

aus nicht. Selten, dass ein Baum un-

beschadigt blieb ; einmal brachen viele

Wiirzeln, dann wieder wurde die Rinde

beschadigt. Grossere Baume mit brei-

ten Kronen lassen sich ohneBruch meh-

rerer Aeste und Wurzehi mit der Karre

einmal nicht transportiren. Baume mit

krummem Stamm eben so wenig. Nach-

dem ich 30 Baume damit gepflanzt

hatte und 1864 grossere Pflanzungen

in Aussicht standen, so wurde die

Zeichnung eines Wagens von Paris

erbeten und nach derselben ein Wagen
hier gebaut. Aber schon beim ersten

Baume, welchen ich mit dem Wagen
pflanzte, war meine Sorge gross. Der

Wagen war zu kurz, die Lage der

Trager zu nahe beisammen und zu

niedrig, urn den Ballen nur unter die

Trager zu heben. Ich war also ge-

zwungen, den Erdballen nicht grosser

(D 1,80 -f 2,10 M.) zubemessen, urn

ihn zwischen Rader und Trager zu
|

laden. Ein Erdballen, der wohl fur

Baumevon40bis50CentimeterStamm-
Umf. gross genug war, aber nicht fiir

seiche von 1 bis 1,80 M., wie ich sie

zu pflanzen hatte. Ich liess sofort den

Wagen umandern, indem ich neue

Tragerauflegen liess, die 1 Meterlanger

^aren als die alten, zugleich Hess ich

diese durch Unterlagen ca. 40 Centi-

*) Hofgartner Reinicken in Greiz stellte

seine „verbesserte« Maschine 1876 in Koln
aus, erhielt einen ersten Preis und beschrieb
sie in Neuberts „Magazin". Neuerdings hat

«^
eine kleine Schrift daruber und das Ver-

Pflanzen grosser Baume besonders heraus-
gegeben. fj\

meter hoher legen. Jetzt war der

Wagen derart, dass ich den Erdballen

in der Lange (von Rad zu Rad) 2,80 M.

bemessen, in der Breite aber unbe-

schrankt war ; da ich jetzt Hohe genug

hatte, den Ballen nur bis unter die

Trager zu laden. Durch Grosse und

Schwere des Erdballens trat jetzt aber

ein anderer Uebelstand zu Tage. Die

unter den Erdballen durchgezogenen

Ketten wiirgten den unterhalb hoi

zontal abgestochenen Ballen beim Auf-

ziehen des Baumes derart, dass der-

selbe fast einer Halbkugel glich. Hier-

durch wurden viele Wurzehi bescha

digt und gebrochen.

Um diesem Uebelstande abzuhelfen,

liess ich statt der Erdketten 2 Eisen-

schienen von doppeltem T Eisen

2,60 M. lang, 24 Cm. hoch anfertigen,

an deren beiden Enden starke Ringe

befestigt waren. Nachdem nun der

Ballen rechtwinkhg unterhohlt, wur-

den die Schienen darunter gebracht,

von beiden Seiten einige Bohlen un-

tergeschoben, die etwa leeren Stellen

zwischen Bohle und Ballen mit Rasen

und Erde wieder test angefiillt, dann

die Walzenketten in die Ringe der

Schienen eingehackt und der Baum

ufgezogen, WarderBaumca. 60Cm.

gehoben, so wurde der Ballen unten

geebnet und ganz mit Bohlen unter-

legt. Jetzt hatte ich den Baum voU-

standig in meiner Gewalt. - Nach-

dem ich noch 2 Sicherheitsketten an-

gebracht, welche mittelst Schnecken-

schrauben an die Trager befestigt

wurden, genugte der Wagen vorlaufig

meinen AnsprUchen. Es sei hier be-

merkt, dass ich den Wagen 1871

nochmals verandern und verstarken
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liess und er jetzt eine Tragfahigkeit

von 25 bis 30,000 Kilo besitzt und

Baume von 2,50 M. Stamm-Umf. da-

mit verpflanzt werden konnen.

Als ich im Herbst 1869 mit der

Pflanzung der Anfangs erwahnten 80

Platanen beginnen woUte, war ich

wieder in Sorge, denn diese Baume
mussten iiber 2 Meilen transportirt

und laut Kaufkontrakt iunerhalb 2 \'2

Monaten entfernt sein. Ohne einen

zweiten Wagen war es nicht moglich,

die Baume sammtlich in dieser Zeit

fort zu schaffen.

Zum Bau eines eben solchen Wa-
gens war ich aus verschiedenen Griin-

den nicht geneigt. Denn erstens ver-

ursachte derselbe so grosse Kosten,

die mir wahrscheinlich nicht bewilligt

wurden; zweitens war er auch zu

schwer geworden fur Baume mittlerer

Grosse und zuletzt war er auch sehr

difficil in der Behandlung. Diese

Mangel mussten also beim Bau eines

neuen Wagens moglichst beseitigt

werden. Ich wahlte mir unter unsern

verschiedenen Lastwagen einen, der

etwa 6000 Kilo Tragfahigkeit besass

und liess ihn in der Weise zu einem

Verpflanzwagen umarbeiten, dass nach

beendigterPflanzzeit derWagen seinem

friiheren Zwecke wieder zuriick ge-

geben werden konnte. Die Umande-
rung kostete circa 240 Mark. Der
Wagen war iiber alle Erwartung ge-

lungen, fand so vielen Beifall, dass

ich die Genehmigung erhielt, sofort

noch einen zweiten Wagen, der etwa

10,000 Kilo Tragkraft besass, zum
Verpflanzwagen einrichten zu lassen.

Die Kosten dieses zweiten Wagens
betrugen 320 Mark.

Mit diesen beiden Wagen ist der

grosste Theil der Baume von 0,70 bis

1,50 M. Stamm-Umf. hier gepflanzt.

Die grossen Vorzuge derselben gegen

andere Wagen bestehen in ungemein

leichter Handhabung beim Auf- und

Entladen des Baumes, sicherem Trans-

port und billigen Herstellungskosten,

sodann in der Verweudung der Wagen
zu jedem andern Zwecke ausser der

Pflanzzeit.

Ein solcher Wagen sollte in keiner

grosseren Parkanlage fehlen.

Schliesslich will ich noch einige

Worte iiber Behandlung grosserBaume

in den ersten 4 bis 5 Jahren nach

der Pflanzung sagen.

Das Umwickeln desBaumes, Giessen

desselben undLichten der Krone setze

ich als bekannt voraus. — Oft horte

ich hier die Bemerkung, selbst von

sonst tuchtigen Landschaftsgartnern

:

„Es ist dieses Pflanzen doch alles

vergebliche Miihe, wenn die Baume

auch die ersten 2 Jahre wachsen, nach

4—5 Jahren sterben sie doch ab.*

Diese Bemerkung hat fur Laien theil-

weise ihre Berechtigung, denn mh"

selbst sind im Anfang der 60ger Jahre

mehrere Baume im zweiten und dritten

Jahre abgestorben. Ein sonst mit ge-

horiger Vorsicht gepflanzter Baum

leidet nach meiner Erfahrung nur

durch Mangel an Nahrung vom 2ten

bis 5ten Jahre.

Wenn ein Baum das erste Jabr gut

gewachsen ist, so bin ich jetzt sicher,

ihn in der Folge auch schon zu er-

halten. Beim Pflanzen selbst wird

moghchst nahrhafte Erde verwandt

und schon im nachsten Winter ein

tuchtiger Guss flussigen Dungers ge-



geben. Hauptsachlich verwende ich

Ochsenblut aus Schlachtereien dazu,

welches eiii ganz iiberraschendes Re-

sultat lieferte, selbst bei Coniferen

verwende ich solches. Dieser Diing-

gU8swird3—4 Jahre wiederholt ; nach

dieser Zeit hat der Baum wieder so

viele Saugwurzeln gebildet, um sein

Zellgewebe sammtlich mit Siiften fuUen

zu kdnnen.

Mangel anNahrung ist die Ur-

sache des friihzeitigen Absterbens

gross gepflanzter und angewachsener

(Bete, mitgetheilt von Jaeger.)

ngers. (Fortsetzung.)

Die Auswahl der Ziergeholze mit ;

abfallenden Blattern ist so reich, dass

ich mich wieder nur darauf beschranke, I

die schonsten und seltensten zunennen,

Ueberdies wurden erst kiirzlich bei
'

der Zusammenstellung der Ziergeholze,
|

welche die grossten Contraste hervor-
|

bringen, viele aufgefiihrt.
|

Fur Angers' mildes Klima passend
|

sinddie ausserst zierlichen japanischeu

Ahorne, wie Acer palmatuna atropur-

pureum, atropurp. laciniatum etc., fer-
|

ner Broussonetia papyrifera und ihre
;

geschhtztblattrigen Formen, wie auch

Castanea vesca und deren Formen. '

Catalpa Bungei hochstammig auf C.

ayringifolia veredelt, bildet reizende
;

Kugelbaumchen. Der schone Schnee-

flockenbaum, Chiouanthus virginica

weissen Bluthenrispeu vorziiglich aus, \

man veredelt denselben am besten auf
i

Ornus europaea. Sassafras officinale ;

(Laurus Sassafras), dieser aromatische

Strauch, ziert mit verschieden geform-
ten Blattern, von denen manche kleinen

Feigenblattern gleichen.

Liquidambar styraciflua u. L. orien-

^alis konnen sich bier zu herrlichen

Banmen entwickeln. Von Madura

ein prachtiger Baum

von 0,60 Meter Stammdurchmesser mit

breiter schattiger Krone vorhanden,

reichlich grosse, stachelige runde

Frlichte tragend, welche, wie man mir

sagte, jedoch nicht reifen sollen.

Gleich den immergriinen Magnolien

finden wir auch ein schones Sortiment

derer mit abfallenden Blattern, welche

im Bliithenschmuck, aber auch schon

ihrer schonen Belaubung wegen, zu

den schonsten Ziergeholzen gehoren.

Solche sind : Magnolia conspicua Salisb.

(Yulan), M. glauca, M. Thompsoniana,

M. hybrida speciosa mit prachtig

weissen, roth gestreiften Bluthen, M.

hybrida Soulangeana , Alexandrina,

Lennea, M. obovata Thnbg. (purpurea

Curt.), M. tripetala (umbrella) u. a. m.

Acacia dealbata finden wir in hiibschen

Exemplaren, dieselbe leidet ofter vom

Froste, hingegen ist A. Julibrissin

barter und bluht ausserst reich; ich

fand Exemplare von 0,30 MeterStamm-

durchmesser. MeliaAzedarach iat mit

doppelt gefiedertem Blatte und lila

Bluthentraube sehr zierlich, wachst

aber langsam, die starksten Baume

batten 0,20 Meter Stammdurchmesser.

Einen schonen Herbstschmuck geben
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die verschiedenen Malus baccata mit

weisser, rother, purpurrother
;

ge-

streifter Frucht. Ferner seien noch des

prachtigen Blilthenschmuckes wegen

genannt : M. floribunda, M. spectabilis,

spect. flore albo imd fl. roseo pleno;

ebenso die japanischen SortenM. Kaido,

Ringo, Toringo, welche sich in Bluthe

wie mit Friichten gut ausnehmen.

Dann Nyssa aquatica, welche mit

breiten Bliittern

stattlichen Exemplaren rechten Effekt

macht.

Parrotia persica ist der interessanten

Zauberauss Hamamelis virginica ahn-

lich, die jungeren Blatter zeigen me-

tallischen Glanz.

Populus angulata Ait. ist von iippi-

gem Wuchs mit kantigen Zweigen,

grossen herzformigen , rothnervigen

Bliittern, aber leider sehr demWind-

bruche unterworfen. Populus hetero-

phylla L. hat grosse herzformige Blat-

ter, deren Unterseite, wie auch die

jungen Triebe mehlweiss gefarbt sind;

da Steckholz gar nicht oder schlecht

wachst, so veredelt man diese schone

Pappel in Angers auf P. fastigiata.

Von Eichen finden wir ein schones

Sortiment, von denen uns zumal die

empfiadlichen selteneren Arten und

Formen fesseln. Ulmus exoniensis urti-

cifolia muss als sehr schon von Wuchs
mit zierHch geschUtzteu, schmalen,

scharf anzufiihlenden Blattern em-

pfohlen werden. Robinia bella rosa ist

vorzuglich schon, ahnlich R. viscosa

mit braunen, nicht klebrigen Zweigen

und noch lebhafter roth gefarbten

Bluthen, welche in Menge erscheinen.

Robinia Pseud-Acacia fastigiata ent-

wickelt sich in dem milden Klima zu

herrlichen Pyramiden, ebenso zeigt

sich Sophora japonica pendula in ihrer

ganzen Schonheit.

Salix babylonica annularis zierte

eine Grabstatte. Der Stamm mass

0,30 Meter im Durchmesser und die

leichte Baumkrone mit ihren Tausen-

den von Blattringeln nahm sich prach-

tig aus. Beim Anblick solcher Schon-

heiten beklagt man, dass das Khma

uns Bewohnern rauher Gegenden ge-

bieterisch solchen Schmuck versagt.

Sterculia platanifolia mit ihren

schonen grossen Blattern gereicht den

Anlagen zur grossen Zierde, wie auch

Virgilia lutea mit schoner Belaubung

und langen gelblichen Bluthentrauben.

Anona triloba ist ein schoner, kraftig

wachsender Strauch mit MagnoUen-

blatt, zu zwei oder drei langliche

zusammensitzende Nusse in Menge

Aristotelia Maqui fol. varieg. gehort

zu den besten constantenbuntblattrigen

Geholzen. Die CalUcarpa americana,

I
japonica, sinensis bilden kraftige

' Straucher und sind als Herbstbluher

I

geschatzt. Calycanthus occidentaUs

Hook, (macrophyllus Hort.) mit schon

glanzendem Blatt und grossen blut-

rothen Blumen ist ein prachtiger

;
Strauch und C. praecox entfaltet im

ersten Friihjahre seine herrlich duf-

tenden gelben Blumen in Menge.

Die interessanten Caragana Gerar-

diana und jubata finden wir in uppi-

gen Exemplaren. Die Ceanothus bilden

I

einen Hauptschmuck der Anlagen und

j

zieren sehr mit ihren zarten blauen,

I

rothen und weisslichen Blumen, wie

:

I
Ceanothus americanus, Fontanesianus,

\
roseus, ovatus hybridus, ebenso auch
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die meist immergriinen : L. azureus

grandiflorus, President Reveil, rigidus

und divaricatus; von letzterem sah

ich ein Exemplar von 0,15 Meter

Cornus mascula fructu luteo nimmt

sich, iibersat mit goldgelben Fruch-

ten, vorziiglich aus, zumal neben die

rotlifruchtigen und die buntblattrigen

gestellt.

Corylopsis spicata S, et Z. ist recht

hubsch mit grossem Haselnussblatt und

rothlichen Deckblattern, die gelblichen

Blumenahren sind wohlriechend. Co-

toneaster frigida Wall, ist vorziiglich

schon, mit grossem ovalem, unten grau-

grunem Blatte, tragt weisse schirm-

formige Bluthen und ziert im Herbst

mit scharlachrothen Fruchten. Dieser

prachtige Strauch wird auf Cydonia

vulgaris veredelt.

Desmodium racemosum, dreiblattri-

ger, elegant uberhangender Strauch,

mit zahllos blutrothen Bliithentrauben

bedeckt, ist ausserst dekorativ. Evo-

nymus europaea fructu albo ist mit

Fruchten recht hubsch.

Fortunea chinensis Lindl. (Juglan-

deae) von gedrungenem Wucha mit

warziger Rinde und eine zapfenartige

Frucht tragend, ist sehr interessant,

ebenso die seltene Ungnadia speciosa

Endl. Blatt ahnlich Aesculus mit glat-

tem Holze von gedrungenem Wuchs
und tragt schone rothe Bluthen.

Vorzughch nehmen sich grosse Ex-
emplare von Halesia diptera und te-

traptera im Bluthenschmucke aus,

ebenso ist Spiraea Lindleyana hier,

^0 8ie nicht vom Froste gestort wird,
jn Bliithe neben der schonen Belau-
^ung von herrlichem Effekt. Ferner

sei die hiibsche Hydrangea involu-

crata Sieb. genannt, die zierliche In-

digofera decora, decora alba und

Awafuki mit noch grosseren rosa

Bliithentrauben wie erst genannte.

I. atropurpurea ist besonders schon

mit langen blutrothen Bliithentrauben.

Lagerstroemia indica gedeiht an ge-

schutzten Platzen als Hochstamm, als

Spalier gezogen bliihete sie vorzug-

lich reich. Poinciana Gillesii mit feinem,

doppelt gefiedertem Blatte ziert ausser-

ordentlich mit grossem gelbem Blii-

thenstrauss und langen rothen Staub-

faden. Psoralea bituminosa entwickelt

reichhch ihre hiibschen blauen Schmet-

terlingsblumen. Das schone Kibes

speciosum Pursh., dessen Stengel mit

rothlichen Stacheln und Haaren be-

setzt sind, dazu die zierlichsten rothen

Bliithchen in Menge tragend, darf

nicht vergessen werden, ebenso uber-

sehen wir nicht Ribes niveum Lindl.,

diese reizende Stachelbeere, welche mit

schneeweissenBliithen iibersat, spater

zahlreich dunkelblaue Beeren tragt und

somit zu jeder Zeit eine Zierde ist.

Sambucus californica ist ein grosser

Strauch und ziert zumal durch seine

schonen hellblauen Fruchtdolden. Sta-

phylea colchica mochte in den Baum-

schulen ofters falsch abgegeben wer-

den ;
die achte Pflanze dieses Namens

ist vorzuglich schon mit prachtig

weissenBliithentrauben und vonWuchs

kraftiger wie die anderen Arten. Vi-

burnum macrocephalum macht mit

seinen grossen weissen Bluthenballen

herrlichen Effekt. V. dentatum mag

seines schon gezahnten Blattes wegen

angefiihrt werden, ferner noch V. pruni-

folium, wie V. pyrifolium als
—'"ivenig
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verbreitet und recht hiibsch. Vitex

Agnus castus ist wegen seines schonen

Blattes und der violetten Bluthen zu

nennen und V. Agn. cast, incisa mit

zierlich geschlitztem Blatte der Em-

pfehlung werth.

Xanthorrhiza apiifolia kommt leider

so selten in den Garten vor und ver-

diente dochihres schonen Blattes wegen

ein Platzchen in kleinerenGarten, dann

mag hier noch an ein hiibsches Pflanz-

chen erinnert werden, namlich an

Comptonia asplenifolia; die ihres Farn-

blattes und gewurzigen Duftes wegen,

auf Moorbeeten neben den niedlichen

Myrica, Kalmia, Ledum etc. gewiss

ihren Platz ausfullen wird.

Tecoma radicans und T. grandiflora,

besonders an Mauern gepflanzt oder

in Baume rankend, sind von kost-

barem Effekt, T. capensis, kleinblumig

inBuscbeln blLihend, ist von gedrun-

geuem Wuchs. Die Clematis sehen

wir indem giinstigen Klima inhochster

Pracht, wie Clematis patens (azurea)

azurea bicolor, Helena, Sophia, Amalia,

Louisa, C. florida bicolor, C. florida

fl. pL, die herrlich grossblumige, hell-

blaue C. lanuginosa, die reichbliihende

C. Hendersoni, C. viticella venosa und

C. Jackmannii.

Dioclea gljcinoides halt in Angers

an Mauern meist gut aus.

Mandevillea suaveolens an Mauern

ausgepflanzt und im Winter leicht ge-

deckt, dauert aus und entfaltet reich-

lich ihre grossen weissen, jasminduf-

tenden Bluthen.

Passiflora coerulea halt ebenfalls an

geschutzten Mauern aus. Nahe bei

Angers fand ich die Front einesWirths-

hauses mit dieser schonen Pflanze be-

kleidet, welche reich bluhete und

spater reife Frilchte in Menge lieferte.

(L. Beissner.)

der Biathenachsen bei Agave R. Ooppert.

Linn^ und Goethe behaupten be-

reits, dass die Agave americana bliihe,

wenn eine schwachende Ursache, wie

z. B. ein Umpflanzen, eine starkeVer-

stlimmelung u. s. w. auf den Auf-

schwung der Vegetation hemmend ein-

wirkt. Ein hohes Alter der Pflanze

scheint dennoch dabei alsVorbedingung

anzusehen zu sein, wohl auch schon

Vorhandensein der Anfange der Blii-

thenachse, deren Verletzung dann die

Bildung mehrerer bliihender Stengel

hervorruft. Zu drei verschiedenen

Malen habe ich dies Vorkommen aus

gleicher Ursache beobachtet : 1863 in

I

Briissel, dann 1876 in einer Villa zu

Villaggio am Comersee und in dem-

j
selben Jahre an einem etwa 70 bis

80 Jahre alten, 1 Meter hohen und

I etwa 2 Meter breiten Exemplare, wel-

! ches der Herr Rittmeister und Guts-

;
besitzer Moschner auf UUersdorf kul-

!
tivirte und mir im Herbst 1876 zur

Disposition stellte. 1875 war das

'

oberste mittlere Blatt desselben ver-

!
letzt worden und demnachst ausge-

I

fault, so dass man dem Absterben der

I

ganzen Pflanze glaubte entgegen sehen

\ zu miissen. Dies trat jedoch nicht ein

^ sondern ps kam im nachsten Jal.
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18n nicht etwa nur einer, sondern

4 Bluthenstengel von verschiedener

Grosse (Fig. 1), die reichlich mit Blii-

then bedeckt, eine Gesammtlange von

8 Meter erreichten. Der Stamm wurde

zum Zwecke naherer Untersuchung

von dem imteren Theil der Wurzel
i

Fig. 1 bei a, ganz getrennt und trocken

^gave

m ein Kalthaus gestellt, dem ohner-

achtet trieb es weiter imd sogar trotz

^ieser Verstlimmelung im folgenden

Jahre 1877 noch drei andere Bluthen-

achsen, die sammtlich eineMenge wohl

entwickelter Bliitheu trugen, deren

Entfalten bis in den Februar 1878
binein dauerte. Die Bluthenschafte

nger cbtlich

Achsel eines Blattes, da nun kein

Blatt mehr zur Entwickelung eines

Bluthen - Stengels vorhanden war,

nahm aiich das Bliihen ein ,Ende,

nicht aber die Knospenbildung, die

alle seitlich der grosseren Blatter her-

vorsprosste, welclies also bis in das

dritte Jahr gedauert hatte. Die Ab-

bildung der ganzen Pflanze Fig. 1 zeigt

genau das Verhaltniss der einzelnen

Theile, a das Rhizom, welches an

dieser Stelle bereitsl876 abgeschnitten

worden war. Durchmesser : b die Basis

der Blatter, c die Bluthenschafte. Una

mich von dem Ursprunge derselben

noch genauer zu unterrichten, liess

ich heute den 11. JuH den ganzen

Stamm genau in der Mitte durch-

sagen. Der Befund war interessant

genug: der imtere Theil, der ohne

Zweifel zur Haupt - Bluthen - Achse

gehorte, war bereits in rasch vor-

schreitender Fiiulniss begriffen, so

dass in nicht gar langer Zeit ein

Zerfallen aller Theile des Stammes

eingetreten ware. Die Mitte der ur-

sprungliche Sitz des Hauptgipfel-

triebes erschien ganzHch zerstort,

sonderbar genug, ganz horizontal wie

abgeschnitten, so dass die Bluthen-

stengel erst spater, aus den Winkeln

der Blatter, die noch am ubrigen

Theile des Stammes test sassen, sieh

zu entwickeln vermochten. Dass die

Disposition hiezu auch spater noch

vorhanden war, zeigten einige kleine

Knospen, die erst in diesem Jfthre

aus den Blattwinkeln zur Seite der

alten zumVorschein g-ekoramen smd.

Bluthenstengel konnen sich sichtlich

nicht mehr entfalten, vielleicht aber

noch einzelne Bluthen, wenn der ganze
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Stamm eine rucksichtsvollere Behand-
[

lung erfahren hatte.

Uebrigens sind auch schon ander-
;

weitig mehrbluthige Agaven in Folge
|

von Verletzungen des Hauptstammes
}

beobachtet worden. So in Weimar 1850
|

(AUgemeine Gartenzeitung vonFr . Otto
|

und Albert Dietrich, Sonnabend den

19. Oktober 1850). Ferner in einem
j

Garten im Wiirttembergiscben (Jah-
\

resbericht des Vereins fiir vaterlan-

dische Naturkunde, 12. Jahrg. Stutt-

gart 1856, p. 100) nach Baron Richard

Werthhausen, und endlich im bota-

nischen Garten in Lowen. Hier hatte

1839, wie ich aus einer Zeitung ent-

nehme, ein sehr grosses Exemplar

der Agave gebluht und damit auch

in demselben Jahre seine Existenz be-

endiget. Ein zweites jedoch schickte

sich nach bereits voUendetem Bluhen

in dem darauf folgenden, also im

zweiten Jahre wieder zu bluhen an

und trieb nicht bloss wie friiher einen

einzelnen, sondern fiinf starke, sehr

bluthenreiche Achsen. Endlich kamen

auch noch im dritten Jahre um die

Mutterpflanze herum eine ausserordent-

liche Menge kleiner bliihender Stengel

zumVorschein, unter denen auch solche

mit einzelnen Bliithen gewesen zu sein

scheinen, wie ich auch an der oben

erwahnten Agave in Villaggio beob-

achtete. Nun zuletzt moge hier noch

ebenfalls aus oflFenthchen Blattern ein

grossartiger bestatigender Beleg zum
Hauptinhalt dieser Mittheilung folgen.

Als die Franzosen 1830 bei SidiFerruh

landeten, fanden sie die Umgegend
von Algier mit Agaven bedeckt, deren

Vermehrung die Araber seit langer

Zeit keinen Eintrag gethan hatten,

da sie diese Pflanzen als Vertheidi-

gungsmittel ansahen. ImSommerl831

bluhte keine von diesen zahllosen

Pflanzen. Da entschied sich die Re-

gierung fur die Anlegung eines La-

gers in der Ebene und im Oktober

1831 fingen die Soldaten ihre Arbeit

an. Namentlich amtisirten sie sich,

die Agaven zu kopfen. Im Friihjahr

1832 trieben alle diese verstummelten

Agaven Schafte und mehr als 1500

bedeckten sich mit Bluthen, die einen

llberaus prachtigen Anblick gewahr-

ten. Man erwartete, dass die Agaven,

welche nicht gebluht hatten, im fol-

genden Jahre bluhen wiirden, jedoch

vergeblich, keine einzige von ihnen

trieb Schafte. Es scheint also, heisst

es weiter in dieser Mittheilung, dass

man die Agaven durch wohl ange-

brachte Verstiimmelungen im warme-

ren Klima dahin wurde bringen konnen,

alle Jahre zu bluhen, bei uns wiirde

sich dies ohne Zweifel nicht erzielen

lassen, eben so wenig aber auch dort

so wahrhaft schone Pflanzen liefern.

Unsere Agave ist einmal, wie auch

alle vorstehendeBeobachtungen zeigeii

,

auf Monocarpismus angewiesen. Erst

nach vollstandiger Entwickelung der

Hauptbllithenachse oder friiher nach

etwaiger vorangegangener Verstum-

melung derselben, wie in unsern Beob-

achtungen, gelangen Seitenachsen zur

Entwickelung oder brechen Knospen

hervor, welche die zu Grunde gehende

Hauptachse iiberleben, sich

losen und dann zwar

diges Leben fuhren.

selbststan-
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6) Ein sehr schoues Exemplar ^

Vor mehreren Jahren besuchte ich

wiederholt einen sumpfigen Wald, urn

die geeigneten Stellen zu finden, wo

ich Cranbeeren (Oxycocos macrocarpa)

zur Versendung nach Deutschland sam-

meln lassen kdnnte. DieserWald hat

mich stets sehr angezogen, da in dem-

selben viele merkwiirdige, zum Theil

sehr seltene Pflanzen wachsen. Man
trifft da Sarracenia purpurea, Lilium

superbum, Cymbidium pulchellum,

Arethusa bulbosa, Azalien u. s. w. Kho-

dodendron maximum wachst daselbst

uberall im Schatten der Nadelbaume,

in Massen zusammen gedrangt; es

macht jedoch keinen schdnen Ein-

druck, weil die krummen und schief

wachsenden Stamme und Zweige unten

ganz kahl sind. Selbst die schonen

Blulhen konnen kaum fur den unan-

genehmen Eindruck entschadigen.

Auf meinen Streifereien durch den

erwahnten Wald traf ich einst zu-

tallig eine kleine Lichtung in dem-

selben, in der ein Exemplar von Rho-

dodendron maximum wuchs, wie ich

ein solches weder je vorher gesehen

hatte, noch sehr wahrscheinlich je

wieder sehen werde. Der Stamm hatte

die Dicke eines Mannesschenkels, un-

^efahr 25 Fuss Hohe und war schnur-

gerade. In einer Hohe von etwa6 Fuss

vom Boden begannen die Zweige, die

in so regelmassiger Folge und in so

regelmassiger Verkiirzung den ganzen

Baum bis oben zur Spitze bekleideten,

dass es unmoglich gewesen ware, eine

ebenso schone Pyramide kiinstlich zu

erziehen. Alle.Zweige hingen in einem

schonen Winkel vom Baume herab

und bildeten dadurch ein nicht zu

dichtes Dach. Der Baum war mit

Knospen wie iibersaet.

Nach dem Verlauf einer oder zweier

Wochen ging ich abermals in jenen

Wald, urn mich an dem Anblicke des

schdnen Baums zu erfreuen. Kaum

konnte ich die Zeit erwarten, ihn

wieder zu sehen, zumal da der Ge-

danke in mir aufgestiegen war, dass

ich doch wohl im Stande sein mdchte,

ihn wahrend des bevorstehenden Win-

ters mit einem grossen Ballen zu ver-

pflanzen. Wer aber kdnnte meinen

Schrecken und meine tiefe Betrubniss

beschreiben, als ich ihn, gefallt von

den Aexten roher Menschen, in dem

Schmucke seiner Zweige und Bliithen-

knospen vor mir liegen sah.

Von den vielen Samlingen, die ihn

umgaben, sandte ich damals einige

an den Herrn Hofgartn • Maurer :

North Hoboken, Siedhof.

7) AUmaliges Entarten einiger Bamnfrilchte, besonders B.rneu.

Seitdem Knight in England es I

verschlechtem mussen, hat sich die

ausgesprochen hatte, dass alle durch |

Ansicht von dem allmaligen Entarten

Pfropfen und OcuHren erlangten Ab-
|

namentlich der Kernobstsorten fest ge-

kommUnge eines Baumes sich aUmalig |

setzt. Sie taucht immer wieder von
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Neuem auf, nachdem sie langere iind

kurzere Zeit geruht hatte. Von Hen-

rick an, derin seinem Orchadist nicht

weiss, wie verachtlich er sich iiber

die alteren Birnensorten und deren

rasche Verschlechterung aussprechen

soil, bis auf unsere Zeit hort man

immer wieder dieselbe Klage. Es

gibt kein Journal des Gartenbau's und

der Obstzucht/in welchem diese Frage

nicht beleuchtet ward. Dagegen be-

weisen Pomologen, die Varietaten der

Kernfrilchte, urn bei diesen stehen zu

bleiben, seien unveranderlich und un-

abhangig von dem zunehmenden Alter

und dem endlicben Absterben des

Mutterbaums.

Vor wenigen Wochen suchte der

berilhmte Botaniker Asa Gray zu

Cambridge bei Boston den Beweis

zu fiihren, dass die durch kllnstliche

Vermehrung fortgepflanzten Obstsor-

ten dieselben blieben ; die Erscheinung

des Entartens hatte, wo sie wirklich

stattfjinde^ ihren Grund in speciellen

Verhaltnissen , nicht im Mutterbaum

oder in einer, ihnen inwohnenden

Tendenz sich zu verschlechtern.

Gleichwohl besorgte derselbe Pro-

fessor Gray den Abdruck einer Ent-

gegnung von einem iichten Darwi-

nianer, der in consequenter Durch-

fuhrung und Anwendung seines Sy-

stems darauf hinwies, dass Arten und

noch vielmehr Varietaten in bestan-

digem Flusse begriffen und bestimmt

seien, durch andere ersetzt zu werden,

stellen, da dieser fur die Leser vou

der Gartenflora von gar keiner Be-

deutung ist. Nur so viel will ich hier

sagen, dass ich immer an einem

wissenschaftlichen Confliktc der die

Zeit bewegenden Ideen das grosste

Vergnilgen empfinde, vorausgesetzt,

der Streit wird mit wissenschaft-

Es kann nicht meine Absicht

in diesem Streite der Ansichten durch

Parteinahme fiir die e

andere meinen Standpunkt festzu-

lichen, nicht mit personlichen

Waffen gefuhrt. Der Fortschritt der

Menschheit wird durch Ideen bedingt,

die sich in ihre Gegensatze auflosen,

urn sich auf einem dadurch moglich

gewordenen hoheren Standpunkte

wieder zu vereinigen. Ist dieser er-

reicht, so fangt derselbe Process

immer wieder an und so geht es fort

bis in's Unendliche. Es geziemt den

Tragern der Wissenschaft, sich gegen-

seitig Achtung zu beweisen, auch wo

ihre Ansichten sich w^eit von einander

entfernen: denn sie haben es an sich

selbst erfahren, welcher Miihe und

Arbeit es bedarf, urn zu erreichen,

was jeder von ihnen wirkHch erreicht

hat. Wenn man von Agassiz sagt,

er sei hinter der Zeit zuriick geblie-

ben, bloss weil er Darwin bekampfte

:

wenn es friiher unter den Berliner

Philologen Sitte war, die Leipziger

als Flachkopfe zu bespotteln :
so hegt

darin eine sehr beklagenswerthe Un-

vollkommenheit der menschlichen Na-

tur. Ware es moglich, dass eine ein-

zige wissenschaftliche Ansicht sich so

hoch empor schwange, dass sie alle

anderen unterdriickte : so ware ihi

eigener Untergang gewiss ;
denn dann

gabe es keine Freiheit mehr, weil

solche dem Despotismus des Geiste:^

die
I

erliegen musste. Der Materiahsmus

tzu-
i

wird, wofiir bereits manche Anzeicheu
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sprechen, den G-eist gar bald wieder

einsetzen und aufhoren miissen, das

Leben aus dem Tode, d. i. aus der

todten Materie zu erklaren. Erst dann

werden die grossen Errungenschaften,

die wir ihm verdanken, ihre rechte

Wilrdigung und Weihe erhalten.

Doch wohin gerathe ich — es ist

hohe Zeit fiir mich^ zu den Aepfeln

und Birnen zuruckzukehren, deren be-

bauptete Entartung ich besprecben

woUte.

Kann ich mich auf die Versiche-

rungen verlassen, die ich in deutschen

pomologischen Werken und Zeitschrif-

ten oft ausgesprochen finde, so hat

der rothe Stettiner aufgehort, eine

Frucht zu sein, auf die man mit

Sicherheit bauen konnte. Dieser Apfel

war in meiner Jugend so haufig im

nordUchen Tbliringen^ dass er fast in

jedem Garten zu finden war, Jetzt

scheint er nirgends in Deutschland

mehr recht zu gedeihen, es sei denn
in sehr wenigen Lokalitaten. Aehn-
liches wird auch von andern Aepfeln

gesagt. — Dagegen babe ich nichts

der Art von Birnen gelesen. Hier in

den Vereinigten Staaten scheint kein

Fall vorgekommen zu sein, dass alte

bewahrte Aepfel aufhoren, freudig zu

waehsen und Frucht zu tragen. Da-
gegen ist es eine Thatsache, dass

manche Birnen aufhoren, zuverlassig

zw sein. Bis vor wenigen Jahren war
(iie Belle de Flandres, die man
flamisch Beauty nennt, eine sehr be-

liebte, haufig angepflanzte Sorte. Da
aber fing sie auf einmal an, nicht

mehr zu reifen, indem die Schaale

'^teinhart wurde und die Birnen oft

bis zum Kernhause aufplatzten. Die

311

I
Risse sind theils horizontal, theils ver-

tikal. Es wurde gerathen, zu Ver-

meidung dieses Uebels die Schaale

I

hier und da ein wenig einzuritzen;

I doch fiihrte dieses Mittel, wenigstens

I

in meinen Garten, nicht zum Ziele.

;

Uebrigens tritt diese Erscheinung

nicht jahrlich ein, sondern nur auf

und ab ohne irgend eine Regelmassig-

i keit. Das Merkwiirdige ist dabei, dass

sich dasselbe iiberall in don Vereinig-

ten Staaten zeigt. Das gleiche wird

[

auch noch an anderen Birnen beob-

I

achtet ; doch ich will mich dabei nicht

I
aufhalten, sondern lieber einen im

: hochsten Grade merkwiirdigen Fall

I

erwahnen.

So lange man denken kann, war

I

hier die Beurr^ blanc kultivirt wor-

[
den, dass man sich kaum einen Obst-

:

garten denken konnte, in dem sich

;

nicht ein Baum dieser Sorte gefunden

I

hatte. Man pflanzte sie tausendweise

I nicht allein in den Mittelstaaten, son-

' dern auch in den sogenannten ost-

lichen Staaten, die eigentlich die nord-

\
lichen sind, an. Da trat auf einmal

; jenes Aufplatzen ein, wie ich es eben

! in Bezug auf die Belle de Flandres

;
angegeben babe, und zwar so allge-

meinund in einer solchenAusdehnung,

I dass Jeder daruber erstaunt war. Man

I

suchte na(^ GrUnden und Mitteln, aber

man hat weder die einen, noch die

anderen bis jetzt entdeckt. Das Un-

;
heil wiederholte sich ohne Ausnahme

;
in jedem Jahre und auch die hoff-

:

nungsvoUsten mussten verzagen. Die

i Baume wurden nach und nach um-

gepfropft; die Beurr^ blanc war fiir

die Vereinigten Staaten verloren. Man

findet jetzt nur noch hier
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Baume da

seltsame Er-Worin kann

scheinung begriindet sein?

Vor etwa 30 Jahren fingen plotz-

lich auch die italienischen Pappeln

und die westlichen Platanen (Platanus

occidentalis) an, sehr zu leiden. Dies

war besonders zwischen Boston und

New York der Fall. Man fiirchtete

3ehr, dass sie ganz verloren gehen

wiirden, was indess nicht geschehen

ist. Sie haben sich freilich nach und

nach erholt, machen aber sehr viel

diirres Holz, vorzuglich an den

obersten Zweigen und erhalten da-

durch ein klagliches Aussehen.

Waren diese Falle mehr vereinzelt

und nicht so ganz allgemein, nament-

lich in Bezug auf die Beurr^ blanc,

so konnte man auf lokale und atmo-

spharische Ursachen schliessen, wie

man auch wirklich gethan hat. Je-

doch ist die Annahme so starker,

plotzlich auftretender Einflusse dieser

Art schwerlich haltbar, Man miisste

naturlich fragen, warum Aehnliches

nicht auch bei anderen Birnensorten

und bei anderen Bitumen auftrate?

North Hoboken. Carl Siedhof.

Postscriptum von E. Reg el.

Wir konnen diesen Aufsatz nur mit

dem Wunsch begleiten, dass die oben
auf 8 Neue angeregte Frage, ohne vor-

gefasste Meinung, durch rationelle

Beobachtungen auch femerhin im Auge
behalten werde. Ich meines Theils

habe wiederholt meine Meinung dahin

ausgesprochen, dass die Veranderung

asslands und der Schweiz.

der Sorten unserer Baumfriichte nicht

durch allmaligeVerschlechterung, d.h.

Ausartung der Sorten bedingt werde,

eine Ausartung, die als Eigenschaft

derAbart unbedingt eintreten miisse,

sondern durch Einfluss von Witterung,

Boden, Kultur. Bei den von Dr. Sied-

hof aufgefuhrten Fallen scheinen es

atmospharische Einfliisse zu sein, so

fern diese Erscheinung gleichzeitig in

alien Theilen der Vereinigten Staaten

eintrat. In alten Obstgarten, deren

Boden, wie das nur zu haufig der Fall

ist, keine Aufbesserung durch eiuge-

brachten geeigneten Dung erhalten,

miissen ganz consequent alle Obstsorten

allmalig schlechter werden. In Bezug

auf Kultur weiss jeder Obstziichter,

welcher Unterschied unter den Fruch-

ten der gleichen Sorte stattfindet, je

nachdem solche von jungen kraftigen

Baumen stammen, oder ob sie von

alten Baumen kommen, namentlich

solchen, die sich iiberlebt haben und

durch junge Exemplare langst batten

ersetzt sein sollen. Endlich findet sich

ein grosser Unterschied zwischen

Friichten der gleichen Sorte, die ent-

weder im milden geeigneten Klima,

oder im ungeeigneten Klima gewachsen

sind, wo solchen die richtige Reife

nicht zu Theil ward. Berucksichtigt

man diese und ahnliche Verhaltnisse

bei seinen Betrachtungen, so bin ich

wenigstens stets zum Schlusse ge-

kommen, dass die Sorten sich nur m

Folge solcher Verhaltnisse verandern

und ausarten, niemals aber, weil sie

als Sorte ihre Eigenschaften eo ipso

allnaalig verlieren mussten. (E. R)
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11. Neue und empfehlenswerthe Zierpflanzen.

I polyphylli

entwickein sich aus der Spitze eines dicken
kurzen Stockes

, haben lange stielrunde,

dunkelgriine Sliele und die doppelt gefie-

derte Blattflache erinnert mehr an die eines

Farnkrautes, als an eine Gycadee. Blattchen
lanzettlich-sichelformig, scharf zugespitzt und

uen last ganzrandigen Blattchen
form, am Rande scharf £?ftsagt. I

niedrigen Warmhaus kultivirt, wo die
Pfe am geeigi

et eingesenkt i

^'umoien m das Garten-Etablissement
'
Herrn W. Bull eingefuhrt. Geh5rt zu

1 sch5nen buntblattrigen, mil D. picta

^^"eirii verwandten zahlreichen Formen
serGattung, die eine Hauptzierde unserer
"gen Warmhauser und Blumentische im

die Rippe elfenbeinweiss und die Oberflache

des Blattes mit breiter silberweisser Mittel-

binde, die strahlig nach dem grunen Blatt-

rand verlauft. Erbielt einen erstenPreis auf

der Internationalen Ausstellung in Brussel

1876. (Siehe Abbildung Seite 315.)

porzellanblauen Blumen

des Raseus tragt. In Petersburg

dieselbe von Mitte Mai bis Mitte Jun

besonders dekorativ ist die Abart mil

panachirten Blattem zu empfehlen, d

diese auch fur Teppichbeete als bu



Gartenflora Deutschl;

Garteiiboden auf somiigeni Standort i

'' ^z^/^-
K.--^"'

_-?"



und empfehlenswerthe Zierpflanzen.

I
Aubnetia deUoulm D.C. Kiiie

nbildende niedrige Ptaude (]ei

en= mid iler Halkari-Halbin^el

haarten graugrCinen elliplibchen od
kehrt-ovalen gekerbten Rlattern D
farbenen Blunieti iii Doidentrauben
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von den Bluthenstielen nur Avenig

dichten Rasen der sterilen dichtbeblatterten
,

schieden zu sein. Was wir

Stengel emporgetragen. Der Flor beginnt jetzt als A.grac='- ^-

anfangs Mai und dauert in Petersburg bis
|

bekamen, gehoi

Ende Juni, dann bluhen den Sommer bin- ,
zu A. erubescer

Blumen und gegen
I 5) Omphalode

Fride August fangt der Flor \on Neuem an
[

ompbalodeb L

)

und dauert bis zum Spatherbst, weni

L. deltoidea, theils

Einfiihiuugeu dor spateren .Tahre

demsclben \

und doch \erdientdiese schone ausdauernde

iiu Frubjahr dankbar blubende 1

wie A or Kultur im Garten, \\i

Treiberei un Doppelfenst.

Bildet dichte Rasen. Blatter gestielt, herz

f()rmig-o\al Die 3—4 Zoll hoberi Stengel

trasjen die himmelblauen, einem Vergiss-

memnicht ahnlichen, abei gros^ern Blumen

in kurzen \era=,telten Tiaubeii Wir kulti-

rm-iii vi)ii an viren ^on dieser Art jetzt auch eine Form

lanzen beem- I
""t vveissen Blumen, die He.r Gusmu^ m

erbdlten. E- gibt zahl-
' T^aibach in Krain aufgefuiiden bat.

piirpurblauen (\ pur- I G) Spiraea Fthpendula L flore pieno Eine

purea) und mit puipurblauen Blumen mit
|
wirklich scbone Staude, die vom Westen

weissem Auge (A. Bichauli liorl ) \\as als , Europas bis nach dem Kaukasus, Ural, Altai

\. graeca, macrostvla, Columnde, canesceiis und Cential-Asien geht, i\o solch^ auf Wiesen

111 den Garten \orkonimt und auch \on den I wacbst. Die fern zertheilten, gefiederten,

Autoren be^chrieben 1st, sind nur Formen, langlichen Blatter und die l^ii Fuss hohe

die im Garten ^Meder ubergehen Nahe \er-
,

Trugdolde weisser Blumen im Sommer

^vandt, abei mit bell lila, fast ^\ eis'-lichen I machen solche scbon als vvilde '^tammart

Blumen und langlich spathelformig^'n Blat-
[

zu einer hochst angenelimen Erscbeinung m

tern, ist A erubescens Griseb. voia Berge ' unsern Garten. Viel schonei 1st die Abart

Athos stammend. Eben«o scbeint A crodtica mit gefnllten Blumen, welche letztere m

inehrl duich Theilung Ende Juli und dii

Samen un Fruhjahre, Eignct sirh 7u I

iluren und auch zuTeppichbeeten und n

als Bordure, v\enn solche nicht stellenn

dern dariiber

trachtigten Sta
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II. Neue und empfehlenswerthe Zierpflanzen.

Massen, fast wie beim Schneeballen

len stehen. Es ist diese gefullte Ab-

i Garten durchaus nicht haufig

mer eine grosse dichte Rispe kleiner,

schwarzer Blumen tragt. Die Wurzel i

Brechmittel i

Zeiten ward nur

n Blumen ausreissen.

e emfache Form die gefullte und erstickt

diese beim Kampfe um's Dasein, da sie als

typische Form eiu viel uppige

thum besitzt. Daher kommt es, dass man,

wenn man die gefullte Abart besteilt, aus

Handelsgarten, wo nicbt Jahrlich alles auf

die Richtigkeit kontrolirt wird, haulig die

einfacbe Form statt der gefuUten erhalt. Es

ist uberhaupt raerkwurdig, wie wenig con-

stant nianche gefullte Pflanzen sind. So haben

wir einige Jahre nach einander die Beob-

achtung gemacht, dass die gleichen Zwiebeln

von Lilium ftulbiterum iiore pieno m "^.»

einen Jahre gefiillt bluhen und im nachsten

Staude

ratrum nigrum L. Eine ausdauernde

ler Gebirgswiesen Mittel-Europas, die

sudliche Sibirien bis nach Kamtschatka

reicht. Eine schoneDekorationspflanze, deren

beblatterte Stengel bis 3 Fuss hoch werden,

mit gefalteten, breit-elliptischen, kahlen

grossen Blatlern besetzt sind und im Som-

acn verabieiicu i^.^...^

Maakii beschrieben und Tafel

XI Fig 8-14 abgebildet. Maximowicz hat

dieses als Form zu V. nigrum gezogen, do^ch

^^r kaum an eine Vereinigung als Form

glauben konnen. Wir haben das Veratrum

Maakii vor mehreren Jahren ausSamen ge-

zogen. Dasselbe ist der typischen Form mit

linear-lanzettlichen Blattern durchaus analog,

b r noch nicht bei uns gebluhel und

^rd'spLr einen sehr sch5nen Beitrag zu

unsern perennirenden Pflanzen hefern so-

bald genugende Vermehrung
^^''^^^^^^f'

C. Abgebildet im Botanical-

8) Ambrm

L. syst. veg.
pag. 231. -
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Kth. Enum. III. p. 10. - Eine kleine, knol-

lentragende Pflanze, die in Sicilien, Kala-

hrien, Sardinien und in Algerien wachst.

Knolle langlich, nussgross. Blatter 2—3,

langgestielt, 2—3 Zoll lang, hautig, langlich,

an beiden Enden abgemndet, blassgriin.

Scheide '/4 Zoll lang, breit-eiformig, unten

geschlossen, oben mit einer eiformigen OefT-

nung und einem langen, fadenformigen, ge-

kriimmten, purpurrothen Anhangsel. Kolben

ganzlich eingeschlossen. (Tafel 6860.)

9) Grevillea ericifolia R. Br. (Proteaceae.)

R. Br. Prodr. Nov. Holl. p. 20. — Meissn.

in D.C. Prodr. XIV. p. 36.5- - Benth. Fl.

Austr. V. p. 444. — G. Latrobei Meissn. in

PI. Preiss. I. p. 539 et in D.C. 1. c. p. 364.

Wurde aus Samen erzogen, welche Dr. Baron

V. Mfiller nach Kew sandte, 1st vom Innern

von Neusudwallis bis nach Melbourne und

Port Philipp verbreitet. Ein kleiner Strauch

mit zahlreichen diinnen, beblattertenZweigen.

Blatter '/4—IV4 Zoll lang, sitzend, abstehend,

linear oder pfriemig, lang zugespitzt, mit

zuruckgeschlagenen Randern, blassgriin, Trau-

ben endstandig und an der Spitze kurzer

Seitenzweige. Blumen ^2—^/4 Zoll lang, hell-

10) Crocus et

Parlat. Fl. Ital

Chron. 1876, p. 622. — Wurde
Maw in England eingefuhrt, welcher eigens

zu diesem Zwecke nach Italien reiste und
auch in Toskana, in der Nahe von Massa
Marittima in der Mitte des Monats Marz eine

Menge Pflanzen in Bliithe fand. Zwiebel fast

kugelformig, aussere Haute netzartig, wie bei

C. reticulatus und G. Susianus. Blatter 2—6,
im Marz gleichzeitig mit den Blumen er-

scheinend; schmal linear, mit zuruckgebo-

genen Spitzen und deutlichen weissen Mittel-

slreifen. Scheide einblattrig, weisslich, die

Blumenkronenrohre lose umhijllend. Dieselbe

ist 2-3 Zoll lang, weiss mit lila gestreift.

Schlund gelb, glatt. Abschnitte des Saums
langlich, stumpf, helllila. Staubfaden und
Stengel gelb. (Tafel 6362.)

11) Senea'o subscandens Hochst. (Gompo-

sitae-Senecionideae.) Hochst. in Herb.Schimp.

Abyss. HI. No. 1926. - A. Rich. Fl. Abyss. I.

p. 434. - OHv. Fl. trop. Afr. HI. p. 421.—

!. (Iridaceae-Ixieae.) Aorus

Wurde zuerst von Scbimper in Abyssinien

entdeckt, spater aber in verschiedenen 6e-

genden des siidlichen Afrika gefunden. Die

in Kew kultivirten Pflanzen stammen von

Dr. W^elvvitsch und bluhen im Palmenhause

daselbst alljahrlich im Januar. Eine klet-

ternde, aber nicht windende Pflanze. Stengel

und Zweige cylindrisch, fleischig, griin, mit

linearen Flecken. Blatter 5-9 Zoll lang,

2-4 Zoll breit, langgestielt, der Blattstiel

von gleicher Fiirbung wie die Stengel, rait

zvvei kleinen Ohren am Grunde, welche fast

stengelmnfassend sind. Fiederlappen 2 bis

6 Paare und ein Endlappen. Seitenlappen

abgerundet eiformig oder trapezformig oder

auch kreisrund, wait von einander stehend,

mit ihrer nach beiden Seiten verlangerten

Basis verwachsen, sehr scharf buchtig-ge-

zahnt, Zahne unregelmassig, spitz, dunkel-

:
grun mit rothen Adern. Endlappen delta-

formig, am Grunde tief herzformig. Dolden-

! traube achselstandig und endstandig, lang-

I

gestielt, verzweigt. Bluthenkopfchen fast

' kugelformig, Blumen gelb. (Tafel 6363.)

12) Haemanthus Manni Baker. (Amarylli-

I
daceae-Haemantheae.) Gehort in die Abthei-

lung Nerissa, deren Typus der alte H. multi-

Sierra Leone ist und die sich

durch grosse, dunne Blatter, lockeren Blu-

thenstand und abstehende Blumenkronen-

abschnitte unterscheidet. Wurde durch Mann

1861 am Bagroo-Flusse entdeckt, aber erst

in neuerer Zeit durch den Saramler des

Etablissements Bull, Mr. Garder von Liberia

lebend eingefuhrt. Wurzelstock gross, kugel-

formig, mit vielen cylindrischen, fleischigen

Wurzeln. Die Blatter kommen aus emem

besonderen Stengel, welcher sich spater als

der Bluthenschaft entwickelt. Sie sind hell-

grun, von dimner Textur, '/2 Fuss lang, Scbaft

fast 1 Fuss lang, stark, rund, roth mit hell-

grunen langUchen Flecken. Dolde 30 bis

40bluraig, centripetal, 4-5 Zoll im Durch-

messer, wenn die Blumen geoflEnet sind.

Blumen hellscharlach, l'/2Zoll lang. Staub-

faden von derselben Farbe. (Tafel 6364.)

13) Frmiaria armena Boiss. (Liliaceae-

Tulipeae.) Boiss. Diagn. VII. p.
106.-Diese

Art bildet ein Verbindungsglied zwischen den

Sektionen Monocodon und Amblirion, erstere
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durch ihren dreitheiligen, letztere durch

ihren ganzen Griffel ausgezeichnet, in beiden

Fallen verbunden mit kleiner kugelformiger

Zwiebel. Zu ersterer gehort F. graeca Boiss.

;

zu lelzterer F. tulipifolia M. B. und F. dasy-

Aucher Eloy, spater von Huet du Pavilion

gefunden und zvvar in der Xabe von Erzerum.

Herr George Maw erhielt lebende Exemplare

durch den Britischen Konsul in Erzerum,

M. Jas. Zohrab. Die gelbblumige Abart er-

hielt Herr Maw aus der Umgegend von

Smyrna. Zwiebel kugelig, Vi Zoll im Durch-

messer, mit 2 grossen fleischigen, braunen

Schuppenhauten, Stengel ^2— 1 Fuss lang,

mit einer einzelnen nickenden Blume. Blatter

4 Oder 5, abwechselnd, aufrecht, die untern

lanzettlich, die obern linear, 2—3 Zoll lang.

Blumenkrone 1 Zoll lang, zwischen trichter-

und glockenformig, dunkelpurpur oder gelb,

(Epa-

cescens D.G. Prodr. Vlf. f

verticillata Spgl. Syst. I. p

verticillata Ldl. Swan Riv

1 1—2 Fuss lang, grun, fast lederartig, rinnig.

i

Schaft V2 Fuss, mit kleinen angedruckten

I Blattern bedeckt. Blumen in einer einfachen,

j

lockern, zweireihigen Aehre. Stammt aus

! Ecuador und wird im Etablissement des

j

Herrn W. Bull kultivirt. Wurde zuerst von

i

Haenke bei Guayaquil entdeckt und gehSrt

Platystachys. (1878. IX.

16) Pern

australischen Samei
glatter Strauch, ein e Fuss hocli.

diinnen cylindrischen , braunen Zweigen.

Blatter zu 5-8 in Wirteln an den Enden
der Zweige, 11/2— 5 Zoll lang, silzend, ab-

stehend und zuruckgebogen, lanzettlicb, oben

Wassgrun, mit vielen parallelen Norven ; un-

terseits graugrun. Aehren achselstandig, selir

verschieden in der Lange. Blumen sehr klein,

blassrosa. (Tafel 6366.)

in .Gardener's Chronicle*.

15) TiUandsia narthedoides Presl. (Brome-

liaceae.) Schult. til. syst. veg. VII. p. 1204.

— Eine verhaltnissmassig kleine Art vom
allgemeinen Ansehen derVriesia glaucophylla

emon Clevelmdi A. Gray. (Per-

Gray in Proc. Am. Ac. sc. XI.

p 94 _ Aehnlich dein P. spectabilis in

Blattern und Bluthenstand. Obere Blatter

sitzend, Deckblatter sehr schmal. Bluthen-

stand rispenartig, vielblumig. Bliilhenstiel-

chen kurz, trichterformig. Blumenkrone rob-

renformig, blutroth. Stammt aus Unter-

Kalitbrnien und bliihte bei Mr. Walker in

Colwyu Bay. (1878. IX. p. 9. Fig. 1.)

17) Dendrobium undulatum R. Br. var.

fimbrilabium Bchb. fil. — Eine mehr inter-

essante, als schone australische Orchidee,

Die Abart unterscheidet sich dadurch, dass

die Seitenlappen der Lippe in den Winkeln

gefranst sind und der Mittellappen derselben

18) Ma.-'devalUa coniicidata Rchb. fil (Or-

chideae.j Ululiti; I', i -i. '. m

Breckeiiborougli imd i.~t n-t

teretifoliusLdl. Die Blumen sii

una der Sporn langer, auss

Farbe eine andere. Sepalen

sind grun mit 3 gleichen, r

Die drei Lappen der Lippe s

der Sporn gelb mit purpurnen 1

geben,
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il eingefiihrl und bluhte

Zwiebel kugelfor-

W. Bull aus Natal

dort im Dezember 1

mig, IV2-2Z0II im

nen Hauten, 4—6 Blatter erscheinen gleich-

zeitig mit den Blumen, sind 12—15 Zoll

lang, 2—2V» Zoll breil, aufrecht, zungen-

formig-lanzettlich, blassgriin mit zahlreichen,

dunkelgrunen Flecken, 2-3 Bluthenschafte

kommen aus einer Zwiebel, sie sind 4 bis

9 Zoll lang, blassgrun, mit zahlreichen pur-

purrolhen Flecken. Rispe 5—6 Zoll lang,

2 Zoll im Durchmesser, 80— 100 Blumen

enthaitend; die obersten gewohnlich fehl-

geschlagen. Bluinenkrone glockenformig,

Ve Zoll lang ; Abschnitte aussen grun, innen

schmutzig-purpur. (1878. IX. p. 104.)

: Bchb. fil. (Orchi-

t J. Veitch

,
den Bruder

[ Bastardzuchters, eingesandt.

Steht dem Listrostachys(Angraecum) arcuata

nahe; die Blatter sind aber breiter und

langer, sowie schief, dreizahnig mit stumpfen

Zahnen. Brakteen langer, spitz. Der Sporn

ist gerade ; die Lippe hat keine Seitenzahne.

(1878. IX. p. 138.)

22) Oncidium cruciatum Rchb. fil. (Orchi-

deae.) 0. pubes flavescens Hook. Bot. M. t.

Blumen schon gelb

(1878. IX. p. 138.)

nsum Echb. fil. (Or-

ae.) Diese Art bildet mit einer noch

publizirten Art des Herbariums des

[1 Professor Reichenbach : Zyg. umbona-

zunachst. Blatter keilig,

spitz. Sepal

die Petalen sind b

braun gefleckt. Lippe grun

breitere Theil hat

Streifen und am Grunde einige Flecken.

Wurde von den Gebrudern Klaboch in Ecua-

dor enldeckt und bluhte bei den Herren

Backhouse und Marriott. (1878. IX. p. 168.)

24) Calanthe Sedeni Rchb. fil. (Orchideae.)

EineZucbtung des Herrn Seden imEtablisse-

ment Veitch u. Sohne, von C. vestita rubro-

oculata und G. Veitchii stammend. Hat die

Scheinknollen von C. vestita, aber den BIu-

thenstand mit den grossen Blumen von G.

Veitchi, deren Saulchen dreikantig ist. Se-

palen und Petalen sind innen sch6n purpur-

roth ; die Lippe hat einen sehr dunkeln pur-

purnen Flecken am Grunde und die Ab-

schnitte sind ebenfalls purpur. Urn den

Flecken zieht sich ein rein weisser Hof.

Saulchen purpur. (1878. IX. p. 168.)J

25) Dendrobium Doniinianum Bchb. fil.

(Orchideae.) Ein von Mr. Dominy gezuch-

teter Bastard zwischen D. Linawianum (D.

moniliforme der Autoren, nicht Swartz und

Reichenbach) und D. nobile. Blumen viel

Rispe. Sepali

Kinnseite ist griin.

Farbe, aber dunkler

purpurrosa, nur c

iteren Theile

vveiss. Lippe kiirzer als bei D. Linawianum,

aber langer als bei D. nobile; sie hat am

Grunde einen purpurnen, mit weissem Hofe

umgebenen Flecken und ist an der Spitze

ebenfalls purpur. Saulchen grun. (1878.

IX. p. 202.)

26) Cypripedium (Selenipedium) Hinck-

sianum Bchb. fil. (Orchideae.) Eine von

Walhs in der Nahe des Kap Darien gesam-

melte Art, fur G. Hartwegianum gehalten.

aber von alien verwandten Arten durch die

schmale lange Lippe verschieden; die ein-

gebogenen seitlichen Theile der Lippe smd

sehr dick, ledorartig. Sepalen weisslich grun,

mit dunkelgnmen, theilweise rothlichen

Adern. Petalen bellgrun, mit einem dunkel-

grunen Mittelstreifen und am Grunde braunen

Randern. Schwanze gaiiz braun. Lippe hell-

grun, am Grunde mit kleinen braunen Flecken.

Bluhte zuerst bei T. C. Hincks, Esq. m

Breckenborough. (1878. IX. p. 202.)

27) Masdevcdlia Tubeana Bchb. fil-
(Orchi-

deae.) Eine sehr schOne Art von dem Rei-

senden des Herrn Low, Herrn F. C Leh-

mann in Ecuador, in einer HOhe von »

Fuss entdeckt und in die Gruppe der Sacci-

labiatae gehorend, und zunachst mit M. Re-

nedicti, Houtteana, radiosa und spectrum

verwandt, aber von alien verschieden. Blatter

fusslang, gestielt, keilformig. Sepalen las



langlich, dreikantig, lang geschwanzt. Pe-

talen zungenformig, gegen die Spitze sehr

ungleich zweiklappig; sie haben am untern

Theile zwei gelbe Flecken. Die Sepalen sind

am Grunde gelblich, ausserdem schon braun-

violett; die iibrigen Theile der Blume sind

weiss. Wurde zu Ehren des Herrn Tube,

eines der tiichtigsten deutschen Orchideen-

Ti Hofrath Keil'schen Garten

1 ist jetzt Besitzer einer Han-

1 Dresden. (1878. IX. p. 234.)

alatavicus Rgl. et Sent. var.

Obergartner i

in Leipzig \in

delsgartnerei i

lebend aus Turke:

tersburg

der New Plant and Bulb Company in Col-

chester zwei von der typischen Form gut

en. Die erstere porphy-

ebenso geadert wie bei der Stammart; die

innern Segmente sind weiss, am Grunde

geadert. - 1st schone als die typische

Form. Bei ochroleucus fehlt die Aderung

;

die drei innern Abschni te sind rein weiss,

die drei aussern blass gelblich weiss, an
den Spitzen in reinweiss ubergehend. (1878.

IX. p. 234.)

29) Saccolabium minv s Bchb. ni. (Orchi-

deae.) Wurde durch Herrn Peter Veitch von
den Sudsee-Inseln eingefuhrt und gehort zu

der Gruppe polynesischer Saccolabia, mit

rosafarbenen Blumen. vvie z. B. S. Graeffi,

Bertholdi und constrictum. Bluthen-Rispe

einseitig, Blumen purpurrosa. Spitzen der

Sepalen, Petalen und der Lippe s^r.lngespitzt.

(1878. IX. p. 266.)

80) Agave paucifolia Baker. (Agaveae.)

Diese neue Art ist im Besilze des Mr, Justus

Cordervy in Blewburg. Stammlos, dichte

rasenartige Rosetten bildend. Blatter lan-

zettlich, 3—4 Zoll lang, fleischig, fast grau-

rinnenformig ; Enddorn

stachelspitzig

;

31) Crinum (Erigone) Macowani Baker.

(Amaryllideae.) Stammt aus der Kapkolonie

und wird schon seit mehreren Jahren in

Kew kultivirt. Zvviebeln 9— 10 Zoll im Durch-

messer. Blatter 12—15, an der Spitze des

Zwiebelhalses abstehend, hellgrun, von

dunner Textur, wie z. B. bei Cr. latifolium,

2—3 Fuss lang, 3—4 Zoll breit. Schaft

seitenstandig, 2—3 Fuss lang, leicht zusam-

mengedruckt. Dolde 10-15blumig. Frucht-

knoten langlich; Rohre cylindrisch, grun-

lich, gebogen, 3—4 Zoll lang.

rotben Mittelstreifen. (1878. IX. p. 298.)

32) Dendrobium Amhlyornidis Rchb. fU.

(Orchideae.) Eine mehr botanisch inter-

essante, als gartnerisch wichtige Art, von

Mr. Beccari in Neu Guinea entdeckt; sie

erhielt ihren Namen davon, dass sie an

Orten wachst, wo der sogenaunte Gartner-

Vogel (Amblyornis inomata) seine Nester

33) Dendrobium ITAlbertisii Rchb. fil. (Or-

chideae.) Wurde von Herrn D'Albertis in

des Sir W. Mac Arthur in Sidney. Ist ver-

wandt mit D. arachnostachyum, Mirbelianum

und veratrifolium. Die Hauptfarbe .ler merk-

wurdigen Blumen ist weiss, die Petalen sind

hellgrun und gedreht, die Lippe ist mit

III. N 1 i z e II.

Professor Bohm
belcher er die

^chungen uber ,die Funktion

bei Keimpflanzen der Feuerbohne« erOrtert.

Diese Untersuchungen uber die organische

Leistung wurden mit dem Zwecke vorge-

nommen, um die Frage zu iSsen, ob die
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baue des Zellleibes aus bereits assimilirten

Nahrstoffen dienen.

zu dem Resultate, dass

1 Wasser gezogene Keimpflanzen

Husslands und der Schweiz.

! 2) In der Juli-Sitzung wurde durch Herrn

\

Prof. Leitgeb eine Abhandlung des Herrn

i Dr.Waldner ubergeben, welche »uber die

I

EntstehungderSchlauchein den Nostoc-Kolo-

j

nien der Blasia« handelt ; — es ergibt sich aus

vor dem volligen Verbraucb der

durch Erschlaf-

fung und Verschrurapfung des Stengels un-

terhalb der Endknospe ; — dass durch ver-

schiedene Kalksaize (kohlensaure Magnesia

die fur sich schadlich ist)

en verhindert wird ; — dass

der Kalk bei Umbildung der organischen
!

Baustoffe in Formbeslandtheile desPflanzen-

leibes ebenso wirkt wie bei jener derKnorpel

in Knochen; — dass der Kalk fur die Bil-

dung der Starke aus Kohlensaure ganzlich

ohne Belang sei; — griine, amylumfreie
j

Primordialblatter, deren Stiele bereits ein-
j

schrumpften, in denen kein disponibler Kalk

mehr vorhanden war, bilden schon in 3 bis

5 Minuten Kalkspuren und nach einer halben

Stunde sind selbe ganz damit erfiillt ; — bei

in kalkfreien Flussigkeiten gezogenen Pflan-
|

zeu bleibt die Starke in den Mark- und '

Rindenzellen des ersten Internodiums, wah- :

rend bei vergeilten bei kalkiger Unterlage
;

gezogenen Pflanzen die oberen Theile der
I

40—50 Cent, langen Stengel nach Behand-
I

lung mit Kalilauge, Wasser, Essigsaure und
|

den Untersuchungen, dass 1) die Schlauche

im Blattohre von Blasia bei Nostoc sich aus

dem in den Hohlraum des Blattohres hin-

einragenden Trichome bilden; dass 2) die

aus diesem Trichome sich entwickelnden

Schlauche nicht eine einzige Zelle bilden;

dass 3) meistens die Schlauche sich aus der

beginnt, dass der (

gungen zeigt, deren Seitenzvveige sich durch

Querwande abgliedern und dass endlich die

Schlauche nicht nach einer gewissen Gesetz-

raassigkeit sich ausbilden, sondern die hau-

figen Modifikationen abhangig sind von dem

vegetativen Verhalten des Nostoc.

rd Beccari wurde zum

schen Museums in Florenz (

Hr. LeJacono
servator des Herbariums am botanischeu

Garten zu Palermo,

Heft dieses ersten .

IV. Literatur.

V. Heft. Das fiinfte ffihrung ist in diesem funften Hefte in Ver-

ims eines deutschen gleich mit den fruhern Nummern noch voran-

_ vor uns. Tafel XVII gegangen, so dass dieses Album nicht nur

gibt die brillante Darstellung von 13 Friichten alien Anforderungen vollstandig entspricht,

des Spanischen Pfeffers (Capsicum annuum) sondern auch sich durch elegante kunstlen-

in naturlicher Grosse.
;
sche Ausfuhrung vortheilhaft auszeichnet.

Tafel XVni von 5 der ausgezeichnetesten (E- R-)

und als die besten anerkannten Kohlrabi- 2) D. S t u r , die Culm-Flora der Ostrauer

Sorten in '/a der natiirlichen Grosse.
i

undWaldenburger Schichten. Wienl877

Tafel XIX von 8 Melonen-Sorten in V2 der
|

bei Alfred Holder.
natiirlichen Grosse, Vor 2 Jahren publizirte der geehrte Ver-

Tafel XX von 16 Sorten Monats-Radies in i fasser die Flora der altesten Schichten in

r Grosse.
|
der Umgebung der Sudeten, namlich die

Darstellung und kunstlerische Aus-
|
Darstellung der Gulm-FIora des Mahrisch-



Schlesischeu Dachschiefers. Das in Rede

stehende , uns vorliegende Werk des be-

riihmten Verfassers ist gleichsam die Fort-

setziing des friiheren, indem es die Flora

del- den Dachschiefer deckenden jiingeren

Scliichten des Sudeten-Bassins enthalt. Haben
die Untersuchungen und Bestimmungen der

Pflanzen der Jetztwelt nach lebenden Exem-
plaren oft ihre grossen Schwierigkeiten, so

ist die wissenschaftliche Untersuchung der

Pflanzen der Vorwelt, besonders aber derer

der altesten Zeiten, noch weit schwieriger.

Nachdem Goppert in dieser Beziehung gleich-

sam bahnbrechend vorausgegangen war, sind

ihm mehrere gefolgt und unter diesen offen-

bar mit dem ausgezeichnetesten Erfolg Dr.

Werken.

die eiserne Consequenz in Bezug auf Zu-

samraenstellung und Deutung des Pflanzen-

restes der altesten Zeiten gebracht hat. Da
sehen wir vor unsern Augen die Walder der

bliitbenlosen Pflanzen imraer bestimmtere

t fiber derenGestaltungen annehmen

Fruktifikations-Organe

Stur's Arbeit schon sehr sichere Nachweise.

Es fallt nicht in das Bereich dieser Zeit-

schrift, auf dieses Werk naher einzugehen.

Bemerken wollen wir nur noch, dass das-

selbe in gross Quart 366 Seiten umfasst und

ausser 3 grossen Karten noch 2C Tafeln in

Folio enthalt, auf welchen die Darstellungeu

der Pflanzen jener Periode gegeben sind.

gemachte Uebersetzung v

von F. V. MuUer noch n

merkungen versehen ist.

Freund, der sein Leben

Wissenschaft gewidmet hat, ist also nicht

nur fur die Erforschung derFlora Australiens

und deren Publizirung, sondern gleichzeitig

auch fiir die schwierige Chemie der Pflan-

V. Personalnotizen.

1) Jo Com- , Fels, der Stai

pagnon des in alien Welttheilen wohlbe-
kannten Geschaftes »Haage undSchmidtc
in Erfurt, das mit der Redaktion der Gar-
tenflora in engster freundschaftlicher Be-
ziehung steht, verungluckte, wie wir schon
anzeigten, beim Botanisiren am 9. August.
Derselbe war voller Freude auf kurze Zeit
aus dem Sturme des Geschaftslebens ent-

wichen, umsich in denGebirgen derSchweiz
auszuruhen, hatte noch kurz zuvor den bo-
tanischen Garten in Zurich besucht, voller

ubel nun in das hehre wunderbare Alpen-
land einzutreten und hatte dann gegeniiber
derJungfrau inMurren am Staubbach seinen
\Vohnsitz fur einige Wochen aufgeschlagen.
«ei Murren fallt nach dem Lauterbrunner
hale zu, das Gebirge erst in jenen steilen,

gefahrlichen, glatten Rasenboschungen von
*elswand zu Felswand ab, bis dann der

2300 Fuss senkrecht abfallt. Nicht diese ge-

fahrliche Gegend, in der schon mancher ge-

stiirzt und verungluckt ist, war es, wo unser

Freund verungluckte, sondern er hatte sich

nach dem Blumenthal gewendet und war

an den Abhangen des im Allgemeinen nicht

gef^hriichen MQrrenberges emporgestiegen.

Dort ist er an einem steilen Abhange, mit

Gras und Geroll bedeckt, gesturzt, mag un-

gefabr 150 Fuss hoch herabgerutscht und

dann kopfuber fiber einige hohere Felsblocke

herabgesturzt sein. Ein einigermassen ge-

ubter Bergsteiger mit festem sicherm Tritt,

wird an solchen Steilen nicht fallen konnen,

wer aber noch ungevvohnt solche Steilen
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blutig gefundenen Tuche, schon vor dem

eigentlichen Absturz, eine kleinere Wunde

abgetrocknet hatte) angstlich geworden ist

und keinen zuverlassigen Begleiter hat, der

verliert im Hochgebirge jeden Halt und ver-

ungluckt anStellen, die man sonst fur ganz

ungefahrlich halt. Wie manches Ungluck

wurde vermieden warden, wenn der Unkun-

dige nicht allein im pfadlosen Hochgebirge

spazieren oder botanisiren wollte,

Johann Nikolaus Haage etablirte sich

urspriinglich allein als Handelsgartner in

Erfurt und spater trat Schmidt dazu, woraus

als alleiniger Chef vorsteht. N. J. Haage
leitete vorzuglich die Kulturen, er war es,

der durch constante Auslese und Absonde-

rung in der xten Generation die gefiillte

Zinnia Haageana fl.pleno (Z. Darwini Haage

und Schmidt) und durch fortgesetzte Kultur

der Cineraria hybrida Holtzeri von uns, die

jetzt allgemeines Anfsehen machenden Cine-

rarien mit gefullten Blumen erzog. Enthu-

siastischer Freund der Pflanzenwelt , lebte

und webte er urn so mehr mit seinen zahl-

reichen Zoglingen, als sein in den letzten

Jahren etwas schweres Gehor ihm den ge-

seilschaftlichen Umgang weniger zuganglich

machte, Letzteres ist wohl auch der Grand,

weshalb unser verewigter Freund unver-

heirathet starb.

Nach uns so eben zugegangenen Nach-

richten ist derselbe den 13. Febr. 1826 geboren

und war der Neffe von Fr. A. Haage jun., des

Vaters des Chefs der jetzigen Firma gleichen

Namens. Sein Grossvater, den der Referent

in seiner Jugend noch gekannt, war nicht

bios der Grunder der F. A. Haage'schen

der durch Vervollkommnung der Levkojen

den Samenhandel Erfurts gleichsam begrun-

dete. 1839 trat Nik. Haage in die Lehre bei

seinem Onkel Fr. Ad. Haage jun. 1844 ging

er nach England, conditionirte anfangs bei

Hugh Low und bald darauf fast 7 Jahre lang

bei Peter Lawson in Edinl

er zuletzt fast ganz leitete. 1852 kehrte er

nach Erfurt zuruck und tral abermals in

das Geschaft seines Onkels ein, bis er 1860

unter der Firma von Johann Nikolaus Haage

sein eigenes Geschaft griindete, welches 1862

beim Eintritt von E. Schmidt als Theilhaber

unter der Firma »Haage und Schmidt« fort-

gefuhrt ward.

2) R. Jurgens, Sohn, Garten-Ingenieur,

erhielt den Husumer Preis, nicht dessen

Vater, wie es im Juniheft der Gartenflora

irrthumlich angezeigt ist.

3) Der Conservator am Kais. botanischen

Garten in St. Petersburg, Herr Schraal-

h a us en, ist zum Professor der Botanik an

der Universitat zu Kiew erwahlt worden.

St an Stelle des Pro-

i zum Professor der

Botanik an der Medizinischen Akademie in

St. Petersburg erwahlt worden.

4) Herr 1

Garten (Pomologischer Garten und Baum-

schulen) von E. Regel und J. Kesselring,

fur seine Sammlung von perennirenden

Pflanzen des Kaukasus, Sibiriens und Cen-

tralasiens, erhielten auf der Pariser Ausstel-

lung je einen ersten Preis. Die Begonien-

Sammlung des Kais. botanischen Gartens

einen zweiten Preis, ebenso das Anthvirium

Gustavi Rgl. des Kais. hot. Gartens.

Seite 276, 1. Spalte, Z. 12 von unten I

Bete statt Beta.

„ 276, 2. Spalte desgl.

„ 278, Schluss des Artikels desgl.

„ 291, 2. Spalte 1. Thai acker,

Thalecker.



An alle Grartner,

Gartenbesitzer, Gartenfreunde etc.

richte ich hierdurch die Bitte urn gefl. Mittheilung ihrer Adresse, urn ihnen

die durch meine Versendungsanstalt zur Vertheilung gelangenden Kataloge

und Circulare von Samenhandlungen und Handelsgartnereien zuzusenden

resp. die Adresse in den Versendungslisten nachtragen zu konnen, falls

solche noch nicht vorhanden.

Prospecte (Tarif) sowie auch „Fuhrer durch die Gartenliteratur",

Katalog meines Verlages und Probenummern der „Deutschen Garten- und

Obstbauzeitung", der „Deutschen Gartnerzeitung" etc. gratis und franco.

Hugo Voigt in Leipzig, Nurnbergerstr. 43.

Zugleich empfehle

Voigt's Gartenkaleiider ftir das Jahr 1879.

Ausgabe A. (Va Seite pro Tag) in Leinen 2 JL — ^.

„ ( „ „ „ „ ) in Leder 2 „ 50 „

„ B. (»/3 „ „ „ ) in Leinen 2 „ 50 „

„ ( „ „ „ „ ) in Leder 3 „ — „

Gegen Einsendung des Betrages sendet franco

CH. HUBER & C°
Samenhandlung und Handelsgartnerei

Hyeres (Var) Frankreich

zeigen die Herausgabe ihres neuen

Engros-Cataloges pro 1878 79

an und machen auf den reichen Inhalt desselben aufmerksam:

Samen, Pflanzen, getrocknete Bouquetgraser, frische

Blumen (Rosen, Veilchen etc.). Neue Einfuhrungen von

Samen und Pflanzen.

Catalog gratis und franco auf frankirte Nachfrage.
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Inhalt des November -Heftes.

I. Origiualabhandlaugen.

1) Abgebildete Pflanzen.

A. Gogginger's rothe birnfor-

inige Johannisbeere , . .

B. Iris Eulefeldi Rgl. . . .

C. Amaryllis solandrifloraLindl.

2) Ueber Agave Goeppertiana Ja-

cob! von H. R. Goppcrt . .

3) Baumschulen-Kulturen in An-

gers (Schluss)

Einsendungen fur diese Zeitschrift sind an die Verlagshandlung oder an

die Redaction zu machen.

Original -Abhandlungen uber Gultur von Pflanzen oder andere Gegen-

stande, die sich auf Gultur von Pflanzen beziehen, werden mit 35 M. per Druck-

bogen honorirt.

Biicher, deren unparteiische Besprechung, sowie Pflanzen, deren Abbildung

in diesen Blattern gewunscht wird, sind, und zwar von letzteren eine gute Ab-

bildung, wo moglich mit trockenen Exemplaren begleitet, unter der Adresse

E. Kegel in St. Petersburg an die Verlagsbuchhandlung von Ferdinand Enke

in Stuttgart einzusenden.

- Annoncen aller Art werden auf dera Umschlag oder Beiblatt gegen eine

Vergutung von 20 Pf. per Petitzeile aufgenommen. — Gataloge legt die Ver-

lagsbuchhandlung in einer Anzahl von 600 Exemplaren gegen eine Gebuhr

von 6 M. der Gartenflora bei.

Den geehrten Herren Autoren, die uns Originalabhandlungen bereits em-

gesendet oder noch einsenden werden, zeigen wir hierdurch an, dass deren

Arbeiten, soweit solche bis zum 1. September dem Herausgeber zugehen, noch

im Laufe des gleichen Jahres verofifentlicht werden. — Kleinere Artikel werden

soviet als moglich imraer sofort abgedruckt, grossere Abhandlungen konnen nur

insoweit Aufnahme finden, als sie den Umfang von 2 Bogen nicht iibersteigen.

Kleinere Abhandlungen von Vs — V2 Bogen sind dem Herausgeber, vvie den

Lesern der Gartenflora die willkommneron.



I. Originalabhandlungen.
1) Abgebildete Pflanzen.

A, Gogginger's rothe birnformige Johannisbeere.

(Siehe Tafel 955.)

Der im russischen Reiche riihm-

lichst bekannten Handelsgartnerei von

H. Gog ginger in Riga ist es ge-

lungen, eine neue Form von Johannis-

beeren von verkehrt ovaler, nach dem
Stiel konisch verschmalerter Form, zu

erziehen, von der die Abbildung nach

einem uns zugesendeten Zweige un-

sere beistehende Tafel gibt. Wir kon-

nen hinzufugen, dass der Geschmack

der Beeren zwar recent, aber docb

flir eine rothe Johannisbeere mild ist.

Wir lassen im Uebrigen Hrn. H. Gog-

ginger iiber seine Johannisbeere im

Folgenden selbst sprechen.

„Seit etwa 8 Jahren bin ich im

Besitze einer rothen birnfdrmigen Jo-

hannisbeere, die von meinem Vater

gezuchtet, sich wahrend all' dieser

I

Jahre als constant erwiesen hat. Auf

der Wiener Weltausstellung erhielt

die Varietat ein Anerkennungsdiplom.

Seit etwa 3 Jahren ist es mir nmi

auch gelungen, eine weisse birnfor-

mige zu ziehen und somit habe ich

durch diese beiden neuen Zuchtungen

eine neue Klasse von Johannisbeeren

erhalten, welche nicht allein das In-

teresse der Obstfreunde erregen, son-

dern auch auf der Tafel als Schmuck

dienen wird. Von einer neuen Aus-

saat, die ich durch Kreuzungen und

Zuchtwahl erreicht, erwarte ich wei-

tere Varietaten. Die Vermehrung der

rothen Johannisbeere ist mit diesem

Jahre so weit gediehen, dass ich mit

dem Verkauf derselben beginnen

Iris Eulefeldi

(Siehe Tafel 954.J

Irideae.

Eulefeldi ;foliisensiformibus3capo I

Cm. latis, glaucis, rectis

;
spathis herbaceis E

aceis obtusis v. acu
basi subfoliato caeterum aphyllo

floro sub anthesi brevioribus, post

thesin eum superantibus, circiterlVs |

minatis) perigonii
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tibus; floribus breviter pedunculatis

;

perigonii tubo ovario subduplo lon-

giore : limbi laciniis obtusissimis, emar-

ginatis; exterioribus cuneato-obovatis,

eximie recurvis, pallide violaceis, in-

tus a basi supra medium barbatis,

sensim in unguem fusco-venosum at-

tenuatis : interioribus spathulato-ob-

longis, erectis; basi flavescentibus

fusco - venosis medio fuscescentibus,

apice pallide violaceis ; stigmatibus

oblongis, quam petala subduplo bre-

vioribus, apice bifidis, lobis acutis

grosse serratis; antheris quam fila-

menta, paullo-brevioribus.

Affinis species I. Bludowii Ledb.

„spathi8 acuminatis v. subacuminatis,

perigonii tubo ovarium subaequante,

limbi laciniis latioribus obovatis flavis

purpureo venosis" dignoscitur.

Habitat in montibus tbianschanicis

in angustiis fluvii Talki. (A. Kegel.)

Die beistebend abgebildete neue

Schwertlilie , welcbe A. Kegel in

lebenden Rhizomen in der Talki-

Schlucht im Thian-Schan gesammelt

und eingesendet hat, babe ich zum

Andenken an meinen kiirzlich ver-

storbenen lieben Freund Th. Eulefeld

genannt, um ihm damit einen Denk-

stein im Gebiete des Gartenbaues, in

dem er mit unverdrossener Liebe und

Begeisterung gearbeitet und gewirkt

hat, zu setzen. Dieselbe steht der im

Altai heimischen Iris Bludowii Ledb.

(von Ledebour nach dem verstorbenen

Prasidenten der Akademie der Wis-

senschaften, Herrn von Bludow, be-

nannt), welche sich durch gelbe Blu-

men mit blaurother Aderung, einem

Fruchtknoten, der langer als die Blu-

menrohre, langer gestielte Blumen,

breitere Blumenblatter und meist zu-

gespitzte Scheidenblatter unterschei-

det. Fine im freien Lande ausdauernde

schone Art. (E. R.)

C. Amaryllis solandriflora Lindl.

(Siehe Tafel 956.)

Die beistehende Tafel stellt als Er- I Haage und Schmidt in Erfurt einge-

ganzungBblatt zu Tafel 949 die Tracht ^ sendeten Photographic dar.

der A. solandriflora nach einer von (E. R.)

2) Ueber A^ave Goeppertiana Jacobi von H. R. Gopp«

Ein grosser Pflanzenfreund und I liche Pfianzen lieferte. ; bluhte :

Kenner, Baron von Richthofen, Vater
|

unseres berlihmten Geologen und Er-

forschers China's, erhielt Anfang der

50ger Jahre Samen einer Agave aus

Mexiko, welche keimte und bald statt-

erst 1866 im hiesigen botanischen

Garten und ward von mir photogra-

phirt, die Beschreibung aber dem

damals hier unter ebenden Mo-

Agav General-
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Lieutenant von Jacobi^ Uberlassen.

- Als er sie im Sommer 1861 zum

ersten Male im botanischen Garten zu

Breslau sah, hielt er dieselbe fiir A.

Bouchei^ kam aber spater bei einer

genaueren Untersuchung derselben

wegen ihrer breiteren, langer zuge-

spitzten, auf der Oberseite liber der

Basis flach gewolbten Blatter, sowie

wegen der von ihrer ersten Ent-

wickelung an schon schwarzen, horn-

artigen Stacheln von dieser Ansicht

zuriick und stellte sie unter dem ISla-

men A. Goeppertiana als eigne Art

auf. Die nun im J. 1866 genau be-

obachtete Bluthe dieser Pflanze hat

seine Annahme vollkommen gerecht-

fertigt und dargethan, dass er sich^

nicht getauscht hatte, als er sie fiir eine

eigeneArt ansah. Ich lasse hier jetzt

die Beschreibnng der Bliithe dieser

Pflanze nach den von dem Professor

Dr. Ferdinand Cohn und mir gemein-

schaftlich gemachten Beobachtungen

und Aufnahmen folgen*).

*) Versuch einer systematischen Ordnung

der Agaven, Otto Hamb. Garten- und Blu-

menzeit. 1861-1864, S. 307 u. f. Anderwei-

tige Abhandlungen des um die Kenntniss

der Agaven sehr verdienten Autors:

v.Jacobi, Uebersicht einer systematischen

Ordnung der Agaven. Botan.Sektion schiesi-

scher Gesellschaft fur vaterlandische Kultur

1867. Derselbe, Nachtrag zu dem Versuch

einer systematischen Ordnung der Agaven
in der Abhandlung der schlesischen Gesell-

schaft fur vaterlandische Kultur, Abtheilung

fiirNaturwissenschaftenu. Medicin 1868-69.
S. 138-176. - Derselbe, zweiter Nachtrag
zu dem Versuch einer systematischen Ord-

nung der Agaven von G. A. v. Jacobi, Ge-

neral der Infanterie, in der Abhandlung der

schlesischen Gesellschaft v. Jahr 1869-72,

Im Januar 1866 zeigten sich un-

verkennbare Spuren, dass die Pflanze

zur Bliithe kommen werde. Die End-

knospe theilte sich in einen losen und

nicht sehr reichhaltigen Blischel von

schmaleren und kleineren Blattern.

Derselbe entwickelte sich allmalig mehr

und mehr und Anfangs Marz war be-

reits die Spitze des Bluthenschaftes

deutlich in demselben erkennbar. Die

untenstehende Tabelle gibt den Nach-

weis der allmaligen Entwickelung des

Bluthenschaftes, welcher Mitte Mai

bereita zur vollstandigen Ausbildung

gelangt war*). Die untersten abor-

146-175.

! Freud e, s

beiten, Abbildungen

sellschaft vibergeben, wo er sorgfaltig auf-

bewahrt wird und der Benutzung zu seiner

Zeit entgegensieht. Er besteht aus Manu-

scripten an 670 beschriebene Folioseiten,

sehr grossen Sammlungen von Photographien

von Agaven, verschiedenen I

43 Flaschen von Agavenbliithei

*) Die Maasse sina von oer

Pflanze, d. h. von da an gerechn

uberirdische Stamm uber der

Topfes sichtbar wurde. Um daher

der
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tiven Bliithenknospen zeigten sich auf

etwa 2/5 der ganzen Schafthohe und

gelangten gar nicht zur Entwickelung.

Die Knospe sprang zwar auf und die

Narbe des Griffels wurde sichtbar,

aber die Staubbeutel, welche in der

Hohlung der Zipfel des Perigons la-

gen, blieben mit ihrer Spitze in der

kaputzenformigen Hohlung des Gipfels

der Zipfel fest eingeklemmt, ohne zu

einer auch nur nothdiirftigen Ent-

wickelung zu gelangen. Die wahr-

scheinliche Ursache dieserErscheinung

diirfte wohl in der so aussergewohn-

lichen kalten Temperatur der zweiten

Halfte Mai zu auchen sein, wo am

23. d. M. ein sehr starker Nachtfrost

(4 Grad unter Null) die Hoffnungen

des Obstzuchters fur dieses Jahr total

zerstorte. Mit dem Eintritt einer der

Jahreszeit angemessenen Temperatur

in der ersten Halfte des Juni be-

gannen sich nun aber die Bliithen

formlich zu entwickeln und bis gegen

die Mitte des Juli hatte die Bltithen-

ahre bis in ihre ausserste Spitze, sich

allmalig ausbildend, abgebluht.

. April 4 . April 65 Z.,

Bllithe der A. Goeppertiana.

Inflorescenz Fig. 1 endstiindig, iih-

renfdrmig. Schaft einfach aufrecht,

um ein Geringes nach einer Seite bin

gebogen, 4 Fuss 8 Zoll hoch, an der

Basis 1 Zoll stark, nach dem Gipfel

zu allmalig bis auf 2 Linien verjungt,

stielrund, glatt, griin, aus einem nicht

blattreichen Buschel schmaler, lang

zugespitzter, lanzettlicher Schaftbliit-

ter entsprossend ; von der Basis an in

von links nach rechts gewundener,

anfangs einfacher, innerhalb der Aehre

aber doppelter Spirale mit Brakteen

besetzt. Die sechs Schaftblatter zer-

fallen in zwei, ihrer Grosse nach ge-

nau zu unterscheidende Formen, in drei

aussere und drei innere 5
die ersteren,

fusslang und langer, sind in der Mitte

1 1/4 __ 11/2 Zoll breit, mit Rand- und

Endstacheln, wie die gewohnlichen

Blatter der Pflanze, die letzteren nur

halb so gross, sonst den ersteren gleich.

Brakteen auf breiter, anfangs sechs-

kantiger, im vertrockneten Zustande

dreieckiger Basis, sehr lang gestreckt,

linear- lanzettlich zugespitzt, die un-

tersten 4\'2—5 Zoll lang, an der Basis

1 1/4 Zoll breit, weiter nach dem Gipfel

zu allmalig in alien Abmessungen

kleiner, in einem hornartigen stehen-

den Endstachel auslaufend, der nach

dem Gipfel zu allmalig an Consistenz

verliert und bereits im unteren Theile

der Aehre ganz verschwindet. Die

unteren Brakteen sind anfangs anlie-

gend, je nachdem sie aber an Grosse

und Consistenz nach oben bin ab-

nehmen, herabhangend, namentlich im

vertrockneten Zustande. Die Consistenz

der unteren iat eine lederartige,
in

der Langenachse am starksten, nach



. Originalabhandlungen, 829

denRandern zu allmalig diinnhautig,

innerhalb der Aehren vollkommen

dunnhautig. Farbe an der Basis grun, in

dem zugespitztenTheileausserhalb fein

braunroth gefleckt, so dass die Aussen-

seite dieses Theiles braunroth erscheint.

Ganz eigenthiimlicb ist die eben er-

wahnte sechskantige Gestalt der Basis,

die im vertrockneten Zustande eine

verkehrt ovale, fast dreieckige Gestalt

annimmt. Die nachstehende Figur 1

deutet die Basenform im griinen Zu-

stande an, wabrend Figur 2 dieselbe

im vertrockneten Zustande zeigt, in

welcher sich die Ecken a und b all-

malig verflachen und die beiden un-

teren Sechseckseiten eine nach oben

gebogene Form annehmen.

In der vollen Entwickelung des

Bllithenstandes hat die Bliithenahre

eine langgestreckte Spindelform (Fig.

1), deren unterster Theil a die scbon

verbllihten Blumen enthalt, dann folgen

die im Verbliihen begriffenen, b mit

bereits nach unten gesenktem Griffel

und Staubfaden. Die Mitte nehmen
die eben erbluhten Blumen ein, c,

denen sich dann die erbliihenden an-

schliessen, wabrend bei d zuletzt noch
em dicht gedrangter, grliner Knospen-
kegel folgt. Auf beinahe 2/5 der ganzen

Schafthohe von der Basis beginnt die

Bliithenahre, zuerst in noch etwas

weiter gestellten, fehlschlagenden Blu-

then, die aber in der Mitte derSchaft-

bdhe schon in gedrangt zweireihiger

Spirale stehen. Blumen auf ganz

kurzen, 1 Linie langen und breiten,

polsterigen, blassgrunen Stielchen mit

eingeschniirter Basis, unangenehm
terpentinartig riechend, stets gepaart
aus einem Blattwinkel, von einer lang

zugespitzten Braktee von der oben be-

schriebenen Form gestlitzt. Innerhalb

des Blattwinkels ist jeder Blumenstiel

dann abermals von 2 gegeniiber stehen-

den, je einer inneren und einer ausse-

ren, ganz kleinen, kurz zugespitzten,

dreieckigen Braktee gestiitzt. Perigon

(Fig. 4) 1 Zoll lang, sechstheilig, ohne

Abgrenzung allmalig in den Frucht-

knoten iibergehend, gleich diesem

volhg glatt. Rohre des Perigons 5 Li-

nien lang, fleischig, gebogen aufstei-

gend, stumpf dreikantig, nach dem

Saume allmalig trichtertormig erwei-

tert, mit sechs von den Zipfeln herab-

laufenden Langsfurchen durchzogen,

welche auf den Kanten der Rohre bis

zum Bluthenstiele, auf den Seiten-

flachen derselben nur bis zum Frucht-

knoten reichen ; ausserhalb blassgriin,

innerhalb weisslich, mit Honigsaft ge-

fiillt. Saum des Perigons regelmassig

glockig, am Schlunde in scharfer, knie-

formiger Biegung in die Rohre iiber-

gehend, am Knie 6 Linien, an der

Spitze der Zipfel gemessen, 12 bis

15 Linien Durchmesser. Zipfel sechs,

von ihrer Mitte an nach aussen fast

wagerecht zuruckgebogen, fast gleich

lang, 6 Linien lang, an der Basis 1 V2,

an der Spitze V2 Linie breit, linear

oblong, am Gipfel stumpf abgerundet,

mit einer driisigen, nach innen vor-

springenden, weissflaumigen Schwiele

an der kaputzenfdrmig stark nach innen

gebogenen Spitze; drei aussere, ausser-

halb stark gewolbt, mit hervortreten-

dem Mittelkiele, fleischig, gelbgriin,

nach der Spitze zu braunroth punk-

tirt, mit dunnem, lederartigem, flei-

schigem, blassem, purpur angelaufe-

nem Rande, der nach aussen tief pur-
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pur umsaumt ist; innerhalb kaiim

merklich flach ausgehohlt, mit scharf

aufgebogenen Eandern, gegen den

Schlund bin gelbgriiri; in der oberen

Halfte dunkelviolett, mit griin iiber-

haucht. Drei innere mit den ausseren

gleicb lang, ausserbalb mit sebr brei-

tem, flacbem, dreimal g-efurchtem

Mittelkiele, an den sich die kaum halb

so dicken, schmalen Blattseiten mit

einer tiefen Furche und mit scharf

aufwarts gebogenem Eande ansetzen,

mnerbalb mit einer > der ganzen
Zipfelbreite einnehmenden^ senkrecbt

abgesetzten, flachen und ganz geraden
Mittelfurcbe. Die obenstebende Figur
zeigt den Querschnitt eines solchen
Zipfels in secbsfacbem Maassstabe.
Mittelkiel grtln, nach der Spitze zu
braunroth punktirt, Blattseiten violett-

purpurfarben. Farbe wie der ausseren
Zipfel. Staubgefasse (Fig. 4) secbs,
fast gleicb lang, der Innenseite des
Perigons bis an dessen kniefdrmige
Ausbucbtung, resp. der Theilungslinie
derZipfel, eingefiigt, von da an frei.

Staubfaden 2 Zoll lang, cylindrisch
pinembcb, in der Knospe schon steif
aufrecbt, nach dem Verbliihen bogen-
formig gekriimmt und schnell welkend,
schlaff berabhangend, in dem dem
fechlunde eingefiigten Tbeile blass-
^UD; von da an blass-purpurfarbig.

ubbeutel
,

breit, oben
i

lang, 1 Linie

zugespitzt, unten ausge-
^•andet, dunkelpurpurfarben, an den
schmalen, weissen Connectiv ruckseits
«nterhalb der Mitte angeheftet, schwe-
oend, mit zwei parallelen, in einer
Wsnaht aufspringenden, nach dem
^^'•bluben sich flach ausbreitenden
acflern, spater abfallend, Pollen hell-

gelb. Griffel (Fig. 4 b) 3 V* Zoll lang,

aus dem Grunde des Perigons senk-

recbt aufsteigend, cylindrisch, stumpf,

dreikantig, das Perigon um das Dop-
pelte uberragend, nach der Narbe hin

schwach verdickt, scharf dreikantig,

unten hellgriin, oben purpur ange-

l.aufen. Narbe schwarz purpur, vor

der Reife mit drei im Centrum zu-

sammenlaufenden weissen Furchen

durchzogen, zur Zeit ihrerGeschlechts-

reife, welche erst nach dem Verstauben

der Staubbeutel und dem Welken der

Staubfaden eintritt, tief dreilappig, mit

auseinander klaffenden, von weissen

Papillen besetzten Lappen, welche

einen dicken, farblosen Honig aus-

scheiden. Fruchtknoten 8—9 Linien

lang, im frischen Zustande 5—6 Li-

nien im Durchmesser, am Stiele ge-

gliedert und nach letzterem hin rund-

lich, nach dem Perigon zu zugespitzt

verjiingt, stumpf dreikantig, rait tief

eingefurchten Seitenflachen und ab-

gerundeten Riickenkanten in das Pe-

rigon allmalig libergehend, hellgriin,

glatt ; Kapsel (Fig. 5u. 6) sehr fest, hol-

zig, mit einer fleischigen, grunenHaut

uberzogen, die im Vertrocknen schwarz

wird, unter der sehr fest angetrock-

neten schwarzen Oberhaut hellgrau-

braun, tbeilweise mit dem vertrock-

neten Perigon bleibend gekront, drei-

facherig mit zwei Reihen (Fig. 3)

horizontal gelagerter, mehrentheils

fehlschlagenderSamenknospen. Samen

halbkreisrnnd, flach runzelig, mit

scharf aufgebogenem Rande, matt-

schwarz und von alien uns bis jetzt be-

kannt gewordenen Agaven-Samen am

kleinsten. Am meisten nahert er sich

in Grosse, Form und Farbe den Samen
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von A. Haseloffii, dessen Kapselaber in

Form und Grosse sehr verschieden ist.

(Unter Fig. 3 ftige ich noch das Dia-

gramm der Bluthe bei ; a Pistille;

b Scheidewande ; c ovula; d Gefass-

bundel) Schon die ersten Stadien der

Entwickelung der Blumen liessen da-

rauf schliessen, dass man in dieser

Agave nicht nur eine neue noch un-

bekannte Art vor sich babe, sondern

dass es sich hochst wahrscheinlich um
eine bisher noch nicht bekannt ge-

wesene eigene Abtheilung unter den

eigentlichen Agaven handele. Ein ge-

nerisches Unterscheidungszeichen der

Agavae Lin. sind nach Zuccarini die

stamina tubo coroUae exserta im Ge-

gensatz zu den Fourcroyae mit ihren

stamina e fundo floris a petalis libera

ante anthesin erecta (inclusa). Nun
zeigten aber schon die nur in den

ersten Stadien der Blumenentwicke-

lung begriffenen Bliithenknospen, dass

die Staubgefasse nicht eingebogen (in-

flexa) , sondern von Hause aus auf-

recht stehende (erecta) seien und dass

daher die Staubbeutel nicht wie bei

den bisher bekannten Bluthen der

Agaven, in der Knospe mit ihrer

Spitze nach unten gekehrt, sondern

aufrechtstehend, mit der letzteren in

die kaputzenformig ausgehohlte Spitze

der Blumenzipfel eingeklemmt seien.

Schon zu Anfang des Jahres 1865

hatte sich bei unserer Pflanze an einem

Blattwinkel ein Nebentrieb entwickelt^

der auch, wahrend der Haupttrieb

bliihte, in seiner Fortentwickelung

nicht still stand. Der friihere Haupt-

trieb zeigte jetzt bereits (Marz 1867)

alle Anzeichen des allmaligen Abster-

bens und wird derselbe bald von dem

friiheren Nebentriebe verdrangt sein.

Es findet hier derselbe Verlauf statt,

welcher sich seiner Zeit bei A. Bou-

cheana gezeigt hat.

Ich fiige nun hier noch die von dem

Verstorbenen in der Reihe der iibrigen

Agavenunter 61. b gelieferte Diagnose,

wie auch die dazu gehorende Be-

schreibung (dessen Versuch einer

sjstematischen Ordnung der Agaveen

Separatabdr. der Hamburger Garten-

u. Blumenzeit. S. 243) bei.

Agave Goeppertiana Jacobi.

A. caulescens; fohis pergameno-

coriaceis lato-lanceolatis basin versus

1 spmaim terminalemangustatis

volutis, supra plano-concavis, subtus

medio lato-carinato-convexis, laminis

planis utrinque apicem versus pluri-

canaliculatis respective carinatis, junio-

ribus patentibus, senioribus patentis-

simis, intense laete-viridibusjunioribus

pruinosis demum nitentibus, margine

continuo recto dentatis ; dentibus con-

fertis minutis deltoideis apice sursum

curvatis perobscure castaneis vel ni-

gricantibus.

Die hier beschriebene Pflanze haben

wir in dem botanischen Garten zu

Breslau und in der Sanders'schen

Sammlung gefunden. Sie ist eine der

schonsten ihrer Art, die sich eben so

sehr durch die gefalligen Verhaltnisse

ihrer Blattform und deren schone,

glanzend hellgriine Farbe, welche

durch den schonen, blaulichen Beif

der jlingeren Blatter noch einen be-

sonderen Reiz erhalt, als auch durch

den Contrast auszeichnet, zwischen

dieser zarten Blattfarbe und der fast

schwarzen Bestachelung.





Stamm 6 Zoll hoch, iVs Zoll stark.

Blattkrone gedriickt, flach halbkuge-

lig. Blatter breit lanzettlich, 2 Fuss

lang und langer, in der Basis 3^2; in

der Mitte 5 Zoll breit, dicht iiber der

Basis auf 2','2 Zoll verschmalert , in

einen regelrecht lanzettlichen Gipfel,

mit ganz kurzem, 2 Linien langem, aber

verhaltnissmassig starkem, konischen,

dunkel - kastanienbraunen Endstachel

zusammengeroUt. Oberseite dicht iiber

der Basis fast flach, in der Mitte etwas

gewolbt, dann flach ausgehohlt. Unter-

seite an der ^/4 Zoll dicken Basis rund-

lich, breit kielartig, stark gewolbt.

Diese kielartige, breite Mittelrippe

setzt sich, nach oben zu abnehmend,

bis auf ^3 der Blattlange fort, wah-

rend die beiden Blattseiten nur ganz

flach gewolbt, fast flach abstehen. Im

handlungen. 39Q

obersten Drittel der Blattlange ist das

Blatt mit mehreren gleichlaufenden

Langenrippen durchzogen, die sich auf

der Oberseite als entsprechende flache

Rinnen kennzeichnen. Blattrichtung

der jungeren Blatter abstehend, der

alteren fast wagerecht ausgebreitet

oder etwas herabgebogen. Consistenz

faserig-diinn-lederartig , fast perga-

mentartig, hart im unteren Blatttheile,

namentlich in der Mittelrippe der Un-

terseite fleischig verdickt. Farbe ein

lebhaftes, belles Saftgrun, in den

jungeren Blattern mit einem leichten,

himmelblauen Reif angehaucht. Blatt-

rander gerade fortlaufend, gezahnt.

Zahne klein, gedrangt stehend, delta-

formig, mit aufwarts gebogener,

stumpflicher Spitze, schwarzUch ka-

stanienbraun.

Von ausserordentlicher Schonheit

sind in dem giinstigen Klima die Coni-

Gedenken wir zuerst der dekora-
tiven Cedern : Cedrus Deodara finden

wir m grossen tadellosen Exemplaren
mit elegant iiberhangenden Zweigen.
C. Deodara crassifolia ist sofort an
den starken fleischigen Nadeln zu er-

kennen. C. D. robusta hat besonders
lange, schwer Uberhangende Zweige
^nd lange, starke Nadeln. C. D. mu-
tabilis bildet eine schone regelmassige
Pyramide und C. D. compacta ist von

gedrungenemrundlichenWuchs. Alle

genannten sind genugend von ein-

ander verschieden und jede Form ist

^ ihrer Art schon und dekorativ.
^edrus atlantica hat weitgestreckte
^^eige, lockerer wie bei C. Libani

I in Angers. (Schluss.)

stehend, pyramidaleren Wuchs wie

letztgenannte und starre, biii-stenfdr-

mig aufwarts stehende Nadeb.

Wellingtonia gigantea war schon

damals in herrlichen Exemplaren vor-

handen, die Formen mit hiingenden

Zweigen und bunten Blattern wurden

schon fruher erwahnt.

Von Cedern- wie von Wellingtonien-

holz, welches im Garten geschiagen,

waren Gartenbanke verfertigt worden,

beider Holz ist schon rothaderig und

sehr zahe.

Taxus baccata fructu luteo, mit

orangegelben Fruchten ubersat, ist ein

herrlicher Schmuck. T. b. ericoides

hat kurze Nadeln und zierlich ge-

drungenen Wuchs ; ahnHch ist T. b.

monstrosa, jedoch noch zwergiger.

Der schonen Pyramiden von Torreya
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Myristica und nucifera wurde schon

kiirzlich gedacht. Cephalotaxus pe-

dunculata, C. Fortune! und drupacea

sind besonders dekorativ, letztere be-

deckt sich reich mit Friichten. Die

zahlreichen Podocarpus finden wir in

schonen Exemplaren, die breitblattri-

gen P. latifolia und P. macrophylla

sind auffallend.

Gedenken wir dann des hiibschen

Phyllocladus trichomanoides und des

grossblatterigen Ph. asplenifolia wie

der dekorativen Juniperus.

J. drupacea Labill. ist unstreitig

eine der schonsten, mit breiten spitzi-

gen Nadebi, eine schone Pyramide bil-

dend ; ferner J. excelsa mit feinen blau-

griinen Zweigen. J. flaccida Schlecht.

mit leicht herabhangenden Zweigen

besonders dekorativ ; von beiden letzt-

genannten sah ich Exemplare von

0,20 Meter Stammdurchmesser. J.

virginiana Chamberlaynii , zumal mit

reichlich weissen Friichten besetzt, ist

recht schon und J. virg. Gossainth-

hamia, von zierlichem Wuchs und sehr

dekorativ, ebenfalls zahlreiche kleine

weisse Friichte tragend. J. Oxycedrus

L. hat Starke,, unterseits weisse Na-
deln; derselbe hatte gleichfalls eine

Stammstarke von 0,20 Meter. Bei

J. tetragona Schlecht. stehen die Na-
deln genau vierkantig; dieselbe ist

von compaktem Wuchs und sehr auf-

fallend. J. phoeniceaL. hat feine zier-

liche Zweige und ziert besonders durch

die zahlreich erscheinenden braun-

rothen Beeren.

Von den prachtigen Cypressen ge-

hort Cupressus glauca Lam. mit ele-

gantem Wuchs und herrhch blaugruner

Farbung zu den schonsten, dann der

elegante Trauerbaum Chinas Gupr.

funebris. C. Goweniana Gord. mit

ihrem frischen Griin und reich mit

rundlich lackirten Zapfen besetzt. C.

Lambertiana Carr. von besonders iippi-

gem Wuchs u. mit horizontal abstehen-

den Aesten, war bei 0,45 MeterStamm-

durchmesser 9 Meter hoch. Weiter

die elegante C. Macnabiana Murr.,

C. torulosa, tor. glauca, torul. viridis,

torul. Corneyana, die iippige C. ma-

jestica, alle besonders empfehlens-

werth, wie auch C. Uhdeana und die

ihr sehr ahnliche C. Knightiana elegans.

Von Cupressus Lawsoni gab es

prachtige Exemplare. Cupressus sem-

pervirens pyramidalis finden wir auf

den Kirchhofen viel in alten schonen

Pyramiden, so dass diese stillen Platze

aus einiger Entfernung Cypressen-

hainen gleichen.

Sequoia sempervirens hatte bei 0,45

Meter Durchmesser 12 Meter Hohe.

Weiter sehen wir Chamaecyparis

pisifera, die Thuja und Biota in reichster

Auswahl, zumal die zarteren, wie B.

orientalis und deren Formen, Biota pen-

dula in herrlichenExemplaren. Thujop-

sis dolobrata, Fitz-Roya patagonica, Li-

bocedrus chilensis, L. ch. viridis und

L. Doniana. Frenela austraUs und F.

macrostachya, Callitris quadrivalvis,

Cryptomeria elegans und C. japonica

Larix nana pyramidalis bildrt eine

gedrungene Zwergpyramide. L. Grif-

fithi ist wegen seiner graugrunen Far-

bung besonders zu bemerken. Dann

die eigenthumlich schone Pseudo-Larix

Kaempferi, deren Nadeln radfornug

zusammen stehen.

Sehen wir nun die Tannenarten
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durch, da ist die schone Abies amabilis

Dougl., A. bracteata Hook, mit ibren

langen, breiten und spitzigen Nadeln,

A. cilicica Kotschy^ A. cephalonica

Loud.^ tadelloses Exemplar von 0,30

Meter Stammdurchmesser bei 10Meter

Hohe. A. firma S. & Z., A. balsameaL.

und die ihr abnliche zierliche A. Fra-

seri Lindl., A. grandis Lindl., die vor-

zuglich dekorative blangrune A. no-

bilis Lindl,^ A. Nordmanniana Link.

Weiter die eigenthiimlich schone A. la-

siocarpa Lindl. mit langen Nadeln und

blaugriiner Farbung, A. Piclita Fisch.

mit ihren kurzen weicben Nadeln. A.

Pindrow Eoyle mit breiten, unterseits

weissen Nadeln und elegant uber-

hangenden Zweigen; dieser ahnlich

A. speetabilisDon. („Lobbiana Lindl")

Weiter die Picea nigra Lk. (Mariana

Mill.) mit herrlich blaugriiner Farbung,

die vorzuglich dekorative P. orientalis

Poir., P. Morinda Lk. mit elegant uber-

bangenden Zweigen und langen Na-

deln. Die schone A. Menziesii Loud.,

P. excelsa Gregoriana, P. excelsa mu-
cronata und P. exc. Clanbrasbana sind

alle drei von niedrig gedrungenem
Wuchs, letztere zumal einen reizenden

kleinen Kegel bildend.

Abies (Tsuga) Brunoniana Ldl., A.

canadensis, A. Douglasi Ldl, A. Wil-

liamsoni Bridges zeigen hier ihre ganze

Schonheit.

Von Pinus ist gleichfalls eine vor-

zliglich reiche Sammlung vorhanden,

welche hier genau durchzugehen zu

weit fuhren wurde.

Nur einige mochte ich anflihren,

wie Pinus Coulteri Don (macrocarpa

Ldl) mitriesenhafterFrucht, diefrisch-

gi-iine P. JeiFreji Hort., dann P. Sa-

biniana Dougl von blaugruner Far-

bung. Die elegante P. excelsa Wall
(P. Strobus excelsa). Die eigenthiim-

lich dickstaramige V. MDiitczinnac

Lamb., die schone stark\viielisi<;c i'.

ponderosa Dougl Die scIkuic 1'. ca-

glauca ist v.ni bluugriincr Fiirbuii-.

Sciadopitys verticillata, die eigenthUm-

liche Schirmtanne von candelaberfor-

migem Wu»-hs mit langen strahlen-

tbrmigen Nadeln war in hiibscben

Exemplaren vorhanden.

In grosser Menge und theilweise

kostbaren Exemplaren wird Araucaria

imbricata kultivirt. Wie alle immer-

griinen Geholze in Korbe gepflanzt,

werden sie in Angers in eine lehm-

haltige, reichlich mit verwittertem

Spath gemischte Erde gepflanzt, wie

man selbige beim Graben der Brunuen

findet und gedeihen darin ganz vor-

trefflicb.

Wiebedeutend mogcni in den letzten

zehn Jahren sicli die j'flanzensamm-

lungen und spcciell dir Zahl der de-

korativen Conifcn>ii vcrni^lirt hahcn.

haben wir dercn dodi ^u vi.I ^r !,..!]<.

als neuere Einriihnin-.'n zu vi-v/j irh-

igenAngers mit seinen reichhaltij

Garten wird stets eine Musterschul

fiir uns Gartner bleiben, welche jede

Kenner im hochsten Grade befriedig

verlasst und wo der junge Mann ein(

unversiegbare Quelle finden wird, sic)
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Kenntnisse zu sammeln und die giin-

stigste Gelegenheit findet, den deko-

rativen Werth der Pflanzen zu stu-

Mit einigen Worten mochte ich hier

noch des reizenden botanischen Gar-

tens in Nantes gedenken.

Die Anlage zeigt schon bewegtes

Terrain, dazu einen kostbaren Rasen-

teppich^ Wasserpartieen durch Fische

und Vogel belebt und die Geholz-

gruppen enthalten reiche Sammlungen,

Gut gezogene Magnolien, Camellien,

Azaleen, Photinia, Rhamnus, CoUetia,

Pemettia etc., alia in gesunden kraf-

tigen Exemplaren.

Eine Allee von Magnolia grandi-

flora durchschneidet den Garten, die

wohl ihres Gleichen vergeblich sucht

und die grossten schbnsten Exemplare

Frankreichs enthalten soil, Ich maass

Stamme von 0,40 Meter Durchmesser.

Fabiana imbricata 2^2 Meter hohe

Starke Biische, schone bunte Ilex-Py-

ramiden. Yuccen kostbar in Bliithe,

Ceanothus divaricatus 7 Meter hohe

Biische, einzelne Aeste 0,15 Meter

Durchmesser. Libocedrus chilensis, die

schone Tropfceder, war als herrliches

Exemplar von 7 Meter Hohe und 0,15

Meter Stammdurchmesser vorhanden.

Gynerium argenteum, das dekora-

tive Pampasgras, bluhte mit 150 seiner

silberweissen Federbiische.

Entziickt betrachtet man solch reiche

Vegetation und empfangt Eindrucke,

welche sich fiir's Leben dem Gedacht-

niss einpragen. L. Be issuer.

4) Ans

Am 19. April (1. Mai) zog ich mit

dem gleichen Kysaieroder Kiptschaken

(hier heissen solche Tschelo-Kosaken

und sprechen mehr sartisch als kirghi-

sisch), dem gleichen, der mich auch

auf meiner Expedition nach Schicho

begleitet hatte, an der 8 Werst west-

lich von Kuldscha liegenden Ruine

der Festung Bujandai vorbei nach den

Vorbergen des Almatj. Die Pappeln

batten sich begrlint und in der Ebene
standen Gruppen von Tulipa Kolpa-

kowskyana und Tulipa tetraphylla in

Bluthe, ebenso bliiheten Malcolmien
und Chorisporen. Noch am Abend
fand ich Kolpakowskia ixioliroides,

Leontice vesicaria, Rhinopetalum, Co-
rydalis longiflora und Gortschakowi
in Bluthe. Ausserdem bliiheten aller-

hand kleine Cruciferen, Astragaleen,

i eine rothe Scorzonera, Papaver pavo-

ninum etc. Nachdem ich hier einige

Tage gesammelt hatte, verliess ich

das Tarantschendorf und zog unter

den bald roth, bald grell gelb leuch-

tenden Sandsteinfelsen des Thales nord-

warts. Bei der Ruine eines chinesi-

;
schenDorfes sieht manKohle zuTage

i treten und um zerfallene Erzguss-

werkstatten sieht man noch die

I Schlacken herum liegen. Ein zer-

I

schlitztblattriger Ranunculus aus der

I

Gruppe von R. orientalis, ein schones

weisses Cerastium, ein violetter La-

thyrus und ein hochstengeliges pur-

purrothes Allium traten auf. Da wo

die Schlucht sich verengte, beschat-

teten den Bach Pappeln, Purpurweiden

und Ulmen und an den Felsen bluhete

Prunus prostrata, Spiraea hypenci-



folia imd Iris Alberti. Wir passirten

nun bei einemKipschaken-aul und dem

letzten Kirghisen-aul vorbei und wand-

ten uns in einer Nebenschlucht nach

dem westlichen Thale des Sarybulak,

der waiter bin bei Suidun vorbeifliesst.

AufderwohlSOOO'iibermMeereliegen-

den Hohe bildete eine gelbe Tulpe,

Iris tenuifolia, Corydalis, Gagea und

Viola turkestanica einen Bluthentep-

pich. Wir sahen von bier aus in ein

machtiges Felsthal hinunter, das theils

mit Picea Scbrenkiana bewaldet war.

Auf den steilen Wiesenhalden, die wir

im Ziekzack binunter ritten, stand die

scbone Fritiilaria pallidiflora in voller

Bluthe.

Unten in einem Geholze von Apfel-

baumen angelangt, batten wir uns

zwischen Birken, Espen und Weiden

durchzuwinden und da, wo das Fel-

senthal enger ward, das wilde Wasser
zu passiren, dessen Strudel das eine

Packpferd fast mit sich fortgerissen

hatte. Auf einer Wiese bildeten eine

weisslicbe Orithyia , Corydalis und

Fritillarien einen pracbtigen Blumen-
teppicb. An diesem reizenden Punkte

schlugen wir unser Nacbtlager auf,

aber nacb einer balben Stunde East

kam vom Grate herab ein Bar gerade

auf unsere Pferde zu und ward dann
von meinen Tarantschen und Kiptscha-

ken durch Scbusse verscbeucbt. Am
andern Morgen erblickten wir scJgar

auf der andern Tbalseite eine Gesell-

schaft von 6 Baren am Rande eines

Tannenwaldes und im Gebirge um-
tersteigend, sab ich zablreicbe Spuren

vonSteinbocken, Hirscben und Irbis-

katzen. Die Flora der Abbange bil-

<ietenStraucher der Lonicera bispida,
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coerulea, bumilis, Prunus prostrata,

Spiraea bypericifolia , Juniperua Sa-

bina, Epbedra, Prunus sibirica, wilde

Apfelbaume,Symphytum, Paeonia ano-

mala, Polemonium coeruleum, Rheum,

Polygonum divaricatum. Geranium

tuberosum, Iris, Tulipa, Viola, He-

dysarum, Eremurus etc. Hier sam-

melte icb 2 Tage und schickte von

bier aus den Kiptscbaken mit Packen

trockner Pflanzen nacb Kuldscha zu-

riick. Da das Wetter scblecbter ward,

zog icb demFluss nach abwarta. An
den Felsen bluhete eine Chorispora (?)

in dicbten Biiscben; das azurblaue

Ixiolirion stand in voller BlUtbe und

die Apfelbaume bildeten in der Tlial-

weite ein weisses Bliithenmeer. Wab-

rend stromendem Regen sammelten

wir Fritillarien und Corydalis, muss-

ten uns aber scbliesslich wegen der

Ungunst des Wetters wieder auf den

Riickweg macben, wobei wir die Pferde

den steilen Passaufgang am Zaume mit

grosser Muhe emporziehen mussten.

Wir rasteten nun im Aule des Rich-

ters der Kysaier und da das Wetter

schlecht blieb, machte ich von hier

aus nur kleinere Touren in die nahern

Scblucbten, wo Fritillarien, Iris, ^Co-

rydalis, Ixiolirion, Crocus und Allium

gesammelt wurden. Ausserdem bliihe-

ten hier Saxifraga oppositifolia, ver-

schiedene Astragalus, Pedicularis, ein

balbstraucbiges Dontostemon, die ver-

schiedenen Atraphaxis etc. Am 27.

April endlich war das Wetter so klar,

dass icb nach dem Kokkamyr auf-

brechen konnte, was nach der Karte

ein machtiges Gebirge sein soUte. Wir

zogen zunacbst der durch mannicb-

fache kleine Wasserfalle gezierten
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Schlucht des Almatybaches nach. I

Auch bluhete die Fritillaria pallidi- I

flora stellenweis und im Gebiiscli zwi- ,

schen Birken, Pappeln und wilden
|

Aprikosen Orobus luteus. Wenn auch

weiterhin Orithyia und Corydalis auf-
I

traten, so war doch hier die Flora
I

armer als am Sarybulak. Nachdem
wir etwaSOWerst zuruck gelegt batten,

kamen wir an die Quelle des Baches,

wo noch etwas Schnee lag und die

schwefelgelbe Gagea Liotardi bluhete.
|

Hier bei etwa 6000' Hohe befanden I

wir uns am Rande einer breiten leicht-
;

welligen Hochebene, die eben Kokka- I

niyr heisst und im Westen und Norden

von den Sairambergen und den Ge-
I

birgen von Takiansi eingerahmt ist, die

als machtige vergletscherte Gebirgs-

stocke am Borborogussopass plotzUch

abbrechen. Neben Gagea bluhete noch

der schone Ranunculus altaicus und

eine kleine Form des Crocus alatavi-

cus. Wir ubernachteten an der ost-

lichen Sarybulakquelle, welche eben-

falls auf dieser Hochebene entspringt,

fanden aber ausser einer in grossen

Rasen wachsenden Draba nichts Be-

sonderes. Den Riickweg nahmen wir

iiber einige hoher aufsteigende Kup-

pen, wo Chorispora macropoda, Tul-

pen und Orithyien prachtig bluheten

und kam am 30. April nach Kuldscha

zuruck. (A. Re gel.)

5) Falsche Beobachtungen und Behanptnngen

Der Referent hat im Laufe se

wissenschaftlichen und praktischen

Thatigkeit sich stets nach Kraften

bemiiht, jede Behauptung, welche alien

bis jetzt bekannten Gesetzen in's Ge-

sicht schlug, zu priifen und denselben

sofort entgegenzutreten. Es gehort

aber einmal zu den Merkwiirdigkeiten

unseres 19. Jahrhunderts, dass es fast

nichts giebt, — widerstreite es auch

alien bis jetzt bekannten Thatsachen

und Gesetzen, — was nicht dennoch

behauptet und als neue merkwurdige

Entdeckung gepriesen und breit ge-
|

treten wird. Mit Riesenschritten ist
|

in 50 Jahren, die der Referent in

Bezug auf sein Fach zurucksieht, die

Wissenschaft vorangeschritten , Ent-

deckung ist auf Entdeckung gefolgt,

— aber gleichzeitig als Doppelganger
siud derartige geistreich vertretene

Hypothesen aufgestellt, geglaubt, uach-

gebetet worden, ganz wie im gewohn-

lichen Leben in diesem Zeitraum

Gespensterfurcht , Somnambuhsmus,

Tischriicken, Geisterklopfen, Spiritis-

mus und andere Ausgeburten von

Phantasten und Betrugern sich auf-

einander folgten.

War es doch Schleiden, der mit

Geist und Grobheit die PoUenkorner

zum weiblichen Organe zu stempeln

suchte, kamen doch lange vor Dar-

win eine Menge in den Darwinismua

pagsende Fragen zur Behandlung,—

so wollte Lindley aus Aegylops ovata

den Weizen hervorgehen lassen, eine

Behauptung, der der Referent anfangs

aus allgemeinen Grunden und spater

mit Versuchen und kiinstlicher Er-

ziehung des Bastards zwischen beideD

Arten entgegentrat.
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Dann kam die Behauptung der Par-

thenogenesis im Pflanzenreiche, der Re-

ferent durch Versuche und eine be-

sondere Schrift entgegentrat, bis auch

diese Frage abgethan war; — dann

woUte man gar Pflanzen-Bastarde

durch Einfluss des Wildlings aufs

Edelreis hervorgehen lassen undfabelte

von Generationswechsel, nur weil die

normale Entwickelung der betrefFen-

den Pflanzenart von Stufe zu Stufe

noch nicht bekannt war. Dann folgte

der von den Nachtretern in's Lacher-

liche tlbertriebene Darwinismus , als

ein jetzt noch nicht iiberwundener

Standpiinkt und endlich gar die neue-

sten Produktionen der Darwin 'schen

Schule, die auf alles schwort, was

dieser Gelehrte, gleichwie seiner Zeit

Schleiden^ behauptet, namlich die Be-

hauptung, dass bei gewissen Pflanzen,

die man nun „die fleischfressenden*

nennt (anstatt insektenfangende Pflan-

zen), — das Blatt die Funktion der

Wurzel ubernehme und das gebotene
Fleisch zersetze und assimilire. Bei-

laufig gesagt, werde ich nachstens

meine in dieser Beziehung in diesem
Sommer gemachten Beobachtungen
publiziren, die gerade das Gegentheil
beweiaen, urn heute nur auf einen
neuen Unsinn uberzugehen, der mir
als neueste wichtigste Entdeckung in
dem Gebiete der Naturwissenschaften
zugesendet ward, namlich die vom
Professor Ercolani in Bologna be-
^auptete Umwandlung eines Pilzes,

- Uromyces medicaginea, in
^en phanerogamischen Parasiten „Cus-
cuta europaea".— Ercolani sagt, dass

^^3 den Samen der Cuscuta europaea
e'- Uromyces hervorgehe, der sich

an den Stengeln und Blattern von
Medicago festsetze. An dem Punkte,

an dem sich dieser Pilz festsetze, bilde

sich eine Art von Keimzelle, in wel-

cher sich die Tracheal- und Niihr-

gefasse vereinigten und aus weklici-

auch die Stengel der Cuscuta eiit-

sprangen. Nach dem Absterben der

Cuscuta entwickele sich dann wmmIci-

der Uromyces und ahnliclirr ant frlilcr-

hafter Beobachtung begiinulctii- IH-

sinn weiter, in einer besoiideni Ab-

handlung ^Ercolani, Metamorfosi

In Bezug auf den praktischen Gar-

tenbau ward in den letzten Jahren der

radikalste Unsinn mit dem Gummi-

baume Australiens, mit „EucaIyp-

tus globulus" getrieben. Fur den

ganzen Siiden Europas ward derselbe

als der schnellwiichsigste Baum em-

pfohlen, der zugleich auch, wo er

angepflanzt werde, die Eigenschaft

habe, die Klimafieber zu vertreiben

und zwar durch seinen wohlthatigen

aromatischen Duft. Trotzdem die

Gartenflora seit Jahren darauf hin-

wies, dass Eucalyptus globulus schon

von Frosten getodtet wird, die dem

Orangenb.aum, Oelbaum etc. noch

keine Gefahr bringen,— so wird doch

jetzt noch immer die Kultur des

Eucalyptus globulus fur Sudeuropa

allgemein empfohlen. Faktisch hat

sich derselbe aber nur fiir die iml-

desten Punkte des Mittelmeergesta.h's

bewahrt, aber um Rom, in der Krim,

in den mildesten Gegenden des Kau-

kasus und in Centralasien, - iiberall

ist derselbe angebaut worden, aber

auch wieder erfroren. Wahrend i

Fachzeitungen schon aufgehort haben,
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diesen Baum zur Kultur im Freien

zu empfehlen, erzahlen politiache Zei-

tungen aller Art stets von Neuem
Wunderdinge von demselben, so dass

Referent nur zu haufig geplagt wird

von solchen, welche Samen desselben

verlangen, um Versuche zu machen.

Andere, die schon kliiger geworden

sind und das sind Handelsgartnereien,

die Massen von jungen Pflanzen des

Eucalyptus globulus angezogen haben,

empfehlen denselben nun zur Kultur

im Zimmer, um auch da seine Fieber

vertreibende Kraft zu bewahrheiten.

Eucalyptus globulus eine Zimmer-

pflanze ! o Unsinn sonder gleichen, denn

im warmen Wohnzimmer halt sich der-

selbe sehr schwer und stirbt meistens

bald ab oder bildet unverastelte hoch

gehendeExemplare, im kalten nur frost-

frei gehaltenen Zimmer kann er aber

doch seine Wunderkraft auf die Ge-

sundheit des Bewohners nicht bewahr-

heiten. Dazu wird, um die Schonheit

des Baumes zu zeigen, eine Abbil-

dung mit von unten an verasteltem

Stamm gegeben. Eine solche Ver-

astelung lasst sich aber nur bei Kultur

im freien Lande, in das man junge

Pflanzen im Sommer auspflanzt und

denen man wiederholt die Spitzen

abkneipt, erzielen und derartige Ex-

emplare im Herbste eingepflanzt,

sterben entweder ab oder verlieren

Im Topfe im Ge-

erzogen, wachst dieser

Eucalyptus aber trotz alles wieder-

holten Einstutzens stets fast unver-

astelt empor und selbst wenn man
ihn da in Kiibel pflanzt, gehngt es

nur schwer, etwas verastelte Exem-

plare zu erziehen.

Eine Handelsgartnerei zeigt diesen

Eucalyptus als einen ^Gesundheit

bringenden Gast im Zimmer, als einen

vegetabilischen Messias" an.

Dass in sumpfigen Gegenden war-

merer Lander, wie in Algerien, mas-

senhafte Anpflanzung des Eucalyptus

einen gilnstigen Einfluss aufVermin-

derung der Fieber haben muss, das

bestreiten wir nicht, verarbeitet der-

selbe doch durch sein schnelles Wachs-

thum die stagnirende Feuchtigkeit

des Bodens und hat wie alle Baume

durch seinen Athmungsprozess und

Aushauchung einen gunstigen Einfluss

auf die Gesundheit der Luft, — eine

Wohnzimmerpflanze wird aber Eu-

calyptus globulus niemals werden kon-

nen und da, wo es gelingt, denselben

mit Geschick und Fleiss zu kultiviren,

— da wird er kaum irgend einen

Einfluss auf die Gesundheit der Be-

wohner ausiiben konnen, da er im

Zimmer nie so kraftig vegetirt, um

eine Riickwirkung auf die Zimmer-

luft ausuben zu konneii. (E. R)

II. Neue Pflanzen.
ibildetimKataloge vonWil- i gefuhrt von den Sudsee-Inseln ,

ist 0^*^""=

ill, Establishment forBeauti-
|

schone Art zunachst verwandt S. Wallich>

i Rare plants, Kingsroad,
I Ostindiens. Eine halb kletternde Art mit

Gh e 1 s e a , L o n d o n.
|

kriechendem Wurzelstuck, von dem in kleinen

'aginella Victoriae hort. Bull. Ein- Zwischenraumen aufrechte Stengel en -





II. Neue Pflanzen.

ibprmalfe fiederformig.,u,„sca von 1 Flis^ und d-iruher Holi

Diese mit kleinen Blaltchen dicliL he^ektcn ^e-tellte \e-tcliPii \oii 1 Zoll L.in/o, di
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esetzt sind und auf ihrer Spitze in

fadliche Aehren der Fruktifikations-

ausgehen. Kultur gleich den andern

Selaginella-Arten in flachen Napfen im Warm-



,,ih,i^ Ma.nn Jiaki> (Hot nu^.
,

ei^t nach dem Abl)luhen tier Bliitliendolde

tab i,V4) Au^ der Hopiihhk Lil)ena in ^ich die Blattei auf cinem bcsondeni Stongcl

Afrikd duich den Samniler dea Heim Roll. entwickeln, gan? vie bei H. miiltifloui-.

Gelioit /ui All- -^^ahrend bei H.

theilung ,Nerissa< der Gattung Haemanthus, I
Blatter am Grundedes Bluthenstengessilzen.

;.«che Abtheilung sich durch schmale, zu- I
Blatter des sterilen Stengels 5-Gkurz ge-

["<= geschlagene Brakteen charakterisirt. 1st stielt, 15nglich-oval, spitz. Der rothe, grun

^^l^nlich dem H. cinnabarinus Decaisne un- gefleckte robuste Bluthenschaft erscheint vor

^^^heidet sich aber schon dadurch, 'dass den Blattem und tragt auf der Spitze die
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30-40blumigeDoldes

Dieses schone neu(

Warmhaus erhielt

tural Society ein Ce

Blumenblattern.

Zwiebelgewachs fiir's

n der Royal Horticul-

loge

3) Ixora Diiffi hoH. Veitch. Eine neue

Ixora aus der Verwandtschaft von I. stricta

Roxbrg. (I. coccinea Curt.) , welche von

Hrn. DutT im botanischen Garten in Sidney

(Australien) in Strong Island entdeckt ward

und von Hrn. C. Moore an das Etablisseraent

von Veitch gesendet ward. Ein niedriger

Strauch mil langlich-elliptischen, bis 1 Fuss

langen Blattern. Die langrohrigen Blumen

stehen in einer 6Z0II im Durchmesser hal-

tenden, spitzenstandigen, ebenstraussformigen

Rispe und besitzen eine glanzend scharlach-

rothe Farbung. (S. Abbildung S. 343.)

C. Empfohlen von E. Kegel und
Haage und Schmidt.

4) Czackia LiUastmm Andrz. (Anthericum

Liliastrum L. — Rot. mag. tab. 318. — Pha-

langium Liliastrum Pers. — Redoute Lil.

tab. 255. 1st im Suden und in den mildern

chste Art. Am nachsten steht dieselbe

Anthericum (Phalangium) Liliago L., das

iiberall in den niedrigern Gebirgen Europas

ziemlich verbreitet ist, die Blumen sind aber

fast noch einmal so gross. Liebt im Garten

durchaus sonnigen Standort, einen

tiefgrundigen , nahrhaften, nicht zu stark

gedungten lockern Gartenboden und bildet

dichte Busche mit wurzelstandigen
,

gras-

artigen, blaugriinen Blattern, zwischen denen

lis 2 Fuss hohen Bliithenschafte mit

den schonen grossen weissen Blumen sich

ivelche Mitte Somraers dankbar

Gegenden Mitteleuropas heimisch und unter

alien den von Linne zu Anthericum gerech-

neten Arten mit trichterfSrmigen nickenden,

in losen Trauben stehenden Blumen, die

Umbilicus Semenovi.

Herder in der Aufzahlung der von Semenow

in Inner-Asien gesammelten Pflanzen be-

schrieben. (Plantae Semenov. n. 404) und

Baker zieht diese Art zur Gattung Sedum,

welche letztere Gattung gleiclisam zu Um-

bilicus iibergeht.) Es ist das eine robuste

perennirende Staude, die dicht beblatterte,

bis I'/z Fuss hohe aufrechte Stengel bildet,

die auf ihrer Spitze die dichte und lange

Aehre von weisslichen und theils rothlichen

Blumen tragt. Die Blatter sind linear, die

obern bis 2 Zoll lang und die untersten un-

gefahr 1 Zoll lang. Bluhet im Soramer und

im Herbst zum zweiten Male theihveise und

gehort zu den in den Gebirgen Central-

Asiens weit verbreiteten Pflanzen, die von

Semenow und nun von meinem Sohne im



durcliTheiluiif

rend \on den ursprunglich ah Original-Ex-

•^mplarc voni natfirlicheii Standort l.ezogcneii

Individuen die mei-len abstarben und nui

\on einzelnen allniaiig dor Kiiltur gewonm-
nen Exeinplarcn die liabilitirte Geneiation

zur Kultur im freien Lande statnmt. Fin

die Kultur der scliwierigern Alpenpflanzen

im freien Lande in Steinparthien, hat linger

Akklimatisationsgarten unter Einfluss des

nordischen Klimas Petersburgs schon Be-

deutendes geleistet und hat

Hugel und Vorberge besuchen, dann bluhet

hald nach deni Schneeglockchen, die hier-

'>ei abgebildete Walderbse mil ihren an-

Janglioh rothlichen, spater blauvioletten

^chmetterlingsblumen. Dieselbe gehOit zu

den weit \erbreiteten Pflanzeu, die \om

Westen Europas bis zum Osten Asien? geht
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Lage zar Bepflanzung von Beeten, Grabern,

Abhiingen verwendet, die es mit einem

dichten glanzenden Grun allmalig bekleidet.

Im Allgemeinen darf man da nicht zu un-

geduldig sein, denn so iippig auch das Im-

mergrim nach 2—3 Jahren wachst und zu

dichten rasenartigen Massen sich vereiniget,

so braucht es doch nach dem Verpflanzen

fast 2 Jahre, bis es wieder zu voller Uep-

pigkeit gelangt. Besonders schon ist das-

selbe zur Deckung des Bodens in lichten

Bosquets. Im Fruhjahr entwickelt dasselbe

Eltern. Brakteen wie be

palen wie bei C. Manlei,

talen lang, wellig, hellbra

losum. Lippe an die letzf

. IX. 398.)

seine schonen blauen Blumen. Es
i

reiche Abarten mit purpurviolel

weissen und auch mit gefiillten

Ebenso ferner i

farben gescheckten und gerandeten E

Im Petersburger Klima ist das Imr

zahl-

Baumen, auf ganz

debt. Verwandt und

Parthien im Schi

freierLage gedeit

noch zarteristVinca herbacea W. et Kit,

die von Ungarn durch Russland bis zum

Kaukasus geht und sich durch bedeutend

schmalere Blatter unterscheidet, auch gehen

die steriien niederliegenden Aeste derselben

jahrlich zurijck und bewurzeln sich nicht,

wie die der V. minor. (E, R.)

8) Odontoglossum Jenningsiamim Bchb. fil.

(Orchideae.) Wahrscheinlich ein naturlicher

Bastard mit Blumen ahnlich dem 0. Ruckeri,

aber unterschieden durch den sehr krausen,

welligen Rand der Blumenblatter, sowie

durch den Kallus am Grunde der Lippe.

Blumen rahmvveiss, mit vielen zimmtfarbe-

nen Flecken, die besonders auf den Petalen

zahlreich sind. (1878. IX. p. .366.)

9) Cypripedhim porphyreum Rchh. fil.

(Orchideae.) Durch Herrn Seden zwischen

C. Roezli und G. Schlimi gezflchteter Bastard.

Habitus von C. Schlimi, Blatter von G. Roezli,

Blumen ahnhch denen von G. Sedeni. (1878.

IX. p. 366.)

10) Cypripedium nitens Rchh. fil. (Orchi-

deae.) Ebenfalls ein Bastard des gleichen

Zuchters, hervorgegangen aus einer Befruch-

11) Anthunitm insigne Mast. (Aroidea

Unter diesem Xamen wird die friiher

Gard. Ghronicle falschUch als Philodendr

Holtonianum Schott abgebildete Pflanze 1

schrieben. S, Gard. Chron. 1876, p. 856u

52. (1878. IX. p. 43

eine im Etablissement W. Bull aus Brasilien

eingefiihrte Pflanze, die im Vaterlande „Ur-

tigia" genannt wird. Stamm glatt, aufrecbt,

weiss gefleckt, Blatter abwechselnd, Stiel

3—4 Zoll lang, dick, unten konvex, oben

langlic

lache 10 /

oberhalb gra

: Zoll

Rippen.

(1878. IX.

13) Dendrohium strongglanthum Echb. fil

birgen Ostindiens wachsende Art, zunachst

D. eriaeflorum Griff., D. denudans Don

D. pycnostachyum Ldl. verwandt, Blu-

stande, braungriin. Die Basis der Sepalen

ist dunkelpurpurbraun , die Petalen sind

mit gleicher Farbe gefleckt. Der Rand der

Lippe und der Kallus sind dunkler. (1878.

IX. p. 462.)

14) Sophronitis purpurea Rchb. fil.
(Or-

chideae.) Unter der Bezeichnung S. grandi-

flora befinden sich in England mehrere

Arten, eine derselben und zwar die sich

durch kurze Bulben unterscheidende, hat

purpurrothe Blumen. Die langknollige, schar-

lachrothe, grossblumige , ist die echte S.

grandiflora. (1878. IX. p. 462.)

15) Odontoglossum Aridersoniai

fil. var. tenue. (Orchideae.) Eine

kleineren Blumen als bei der

lum Bchb.

Flecken auf

jedem Sepal und einer fischschwanzigen

Spitze an der Lippe. Befindet sich in der
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in Edmonton. (1878. IX. p. 492.)

16) Pescaforea bella EcJib. fil. (Orchideae.)

Zygopetalum bellum Rchb, f. herb. — Eine

wahrscheinlich aus Neugranada stammende

Art, im Etablissement der Herren Veitch ein-

gefiihrt. Die Blume ist von gleicher Grosse

wie bei Pescatorea cerina. Die Sepalen und

Petalen sind weisslich-violett und haben an

dunk(

violettes Band von der grossten Sch

Die niehr kappenformige Lippe ist

lich-gelb, mit einem purpur-violetten I

an der Spitze. (1878. IX. p. 492.)

Amerika's eingefiihrt. Macht den Eindruck

eineri Bastardes zwiscben M. Veitchiana und

>I. Barlaeana oder amabilis. Blumen innen

scharlach, Petalen weiss ; Lippe weiss mit

schonsten Arten der C4attung. (]

>. 493.)

Odoutoglossum Cervantesil La LI.

'atissimum. (Orchideae.) Eine im

ment des Herrn W. I

tat, das 0. Cervantesii decorum noch

chonheit iibertreffend. Die ganze Blume

nit purpurfarbenen Flecken bedeckt.

527.)

iimosHS Bak. (Aspara-

Mudd an das Etablissement der Herren

Veitch gesandt. Es ist eine rankende Perenne

mit sehr zahlreichen diinnpn, ghtten ib

stehenden Zweigen. Die eigentlichen Blatter

Schuppen mit hoharfer uniirebogenei '^pit/^

Die falschen Blatter (Cladodien) ml

Buscheln gruppirt und jede*- i*-! ' — '^

lang, borstenformig, fein gespit/t. Da

20) Alocusia TMhautiana Mast. (Aroideae.)

Eine schone Art, welche die Herren Veitch

und Sohne von der Insel Borneo erhielten.

Beccari sammelte dieselbe auch daselbst und

von ihm befinden sich Exemplare im Kew-

Herbarium. In der Weise wie A. Lowii, die

Blatter sind aber grosser und anders ge-

formt; sie sind eiformig-spitz, am Grunde

tief-herzformig. Lappen abgerundet. Die

Adern sind dick , reinweiss , auf schwarz-

grunem Grunde, welches einen sehr anf-

fallenden Contrast bewirkt. (1878. IX.

p. 527.)

21) Palisota hicolor Mast. (Commelyna-

und erinnert an P. Barteri, aber die Bliitter

sind breiter, mehr bootformig und am

Grunde nicht so scharf zugespitzt. Die Blatt-

stiele sind 4-5 Zoll lang. Blatter 12 bis

14 Zoll lang, bei einer Breite von 5 bis

5V2 Zoll. Die Oberflache ist glatt, hellgrun,

mit griinlich gelber Mitte. Die Unterflache

ist blassgriin, fein punktirt. Die Mittelrippe

ist dick, auf der untern Seite stark hervortre-

tend und mit wolligen Haaren bedeckt.

Bliithen noch unbekannt. (1878. IX. p. 527.)

22) i

(Acanthaceae.) Ein provisorisch benannter

Halbstrauch aus Brasilien, mit sitzenden,

verkehrt-eiformigen Blattern, die am Ende

kurz zugespitzt sind. Ihre Farbe ist grun

mit orangefarbigenSpitzen und einem grossen,

silbertarbenen, unregelmassigen Mittelflecken.

Die jungen
"'"" "^ *'

--"<"- -"""^

p 327)

deae ) Stamml

den seltenen Ar

Die langhrh zu^

bedeckt.

Bou(
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dem 0. trilinguiim nahernd; aber durch

kurzere Brakteen, durch die Lippe uiid durch

die welligen Sepalen gut unterschieden, Blu-

men anfanglich geibbraun, Petalen gelb mit

sehr zahlreichen braunen Querstreifen and

Flecken; spater wird die Farbe dunkler,

Bliithe bei Herrn Consul Kienast-Jolly in

Zurich. (1878. IX. p. 558.)

25) Nephrolepis Pluma Th. Moore. (Fili-

ces.) Diese neue Art wurde im Etablisse-

ment der Herren J. Veitch und Sohne aus

Madagaskar eingefuhrt; man fand sie auf

Exemplaren von Platycerium , die dorther

Die 1 nd, 4 1

5 Fuss lang ; sie ersetzen sich alljahrlich

aus den kleinen fingerdicken Knollchen,

welche sich an den der Gattung Nephrolepis

eigenen Stolonen bilden. Blatter gefiedert,

linear-langlich, uberhangend. Fiedern ge-

gliedert, aus breit-herzformigem Grunde bis

zur Spitze verschmalert , sichelformig ge-

einem glatten, eckigen Oehrchen, 2 ZoU
lang. Die Blatter sind fast auf ihrer ganzen

Lange fruchtbar ; auf jedera Fiederchen 8 bis

10 Paare Fruchthaufchen tragend ; das

Schleierchen ist nierenformig. (1878. IX.

p. 588. Fig. 108.)

26) Batemannia lepida Bchb. fil. (Orchi-

deae.) Wurde im Hamburger botanischen

Gai'ten aus Brasilien eingefuhrt und bliihte

daselbst im Januar 1877. — Die Fflanze ist

vom Habitus der B. CoUeyi, aber die Blu-

men sind doppelt so gross und von lebhaf-

terer Farbe, Bluthenstiel 3blumig. Blume
weisslich ; die Sepalen und Petalen sind

zum grossten Theile, die Basis und die

Spitze ausgesclilossen, vveinroth. (1878. IX.

27) Nephrolepis Duffil Th. Moore. (Fili-

ces.) Das Etablissement der Herren J. Veitch

und Sohne erhielt diese monstrose Form
durch Mr. Duff im botanischen Garten zu

Sidney; sie stammt von der Herzog-Yorks-

Insel. Da die Pflanze bis jetzt steril ge-

blieben 1st, so lasst sich uber ihre Abstam-
mung noch nichts sagen; die zahlreichen

2 Fuss langen Wedel sind an der Spitze

vielfach gabeirormig getheilt; die Fiedern
sind zusammengezogen, wie bei Asplenium

I der Schweiz.

Filix-femina Fritzelliae, haben also eine

rundliche Form, (1878. IX. p. 622. Fig. 113.)

28) Sohralia suaveoUns Echb. fil. (Orchi-

deae.) Diese merkwiirdige Neuigkeit kann

mit S. Bletiae Bchb. fil. verglichen werden.

Sie hat den Habitus von S. decora Bat.,

zart ocherfarbige Blumen mit wundervollem

Geruche. Die Lippe ist weiss, die Kiele gell).

Die Scheibe des vorderen Abschnittes der

Lippe ist j braun. Wurde in der Handels-

gartnerei des Herrn Stange in Hamburg aus

Colon in Central-Amerika eingefuhrt. (1878.

IX. p. 622.)

29) Barrotia Pancheri Ad. Brongn. (Pan-

daneae.) Brongniart in Ann. sc. nat. VI.

Ser. I. pl. 14. — Pandanus sphaerocephalus

Panch. mss. — Pandanus Pancheri Lind.

Cat. 1877. - Herr Linden fiihrte diese neue

Pandanee im vergangenen Jahre aus Neu-

Caledonien ein. Die Gattung Barrotia ent-

halt ausserdem bis jetzt sechs Arten :
B.

macrocarpa ; B. altissima ; B, Balansae ; B.

sphaerocephala; B. aragoensis und B. de-

cumbens, die aber noch nicht in die Garten

Europas eingefuhrt sind. Barrotia Pancheri

erinnert in ihrer Tracht an einen Pandanus

und besonders an P. ornatus. Blatter schmal,

1— 1^2 Meter lang, 4—5 Centira. breit, die

Seiten und der untere Tbeil der Mittelrippe

ist dicht stachlig gezabnt. DieStacheln sind

lich.

13 Ctm. im Durchmesser. In der Kultur nat

die Pflanze noch nicht gebliiht. (Taf. 288.)

30) Zamia ohliqua Al. Braun. (Cycadeae.)

Diese neue Art stammt vom Kap Gorrientes

in Neugranada und wurde von Wallis ent-

deckt und zuerst an das Etablissement der

Herren J. Veitch und Sohne gesandt. Ge-

schem Stamme. Die hochsten eingefuhrtei

Staminchen sind 2 Meter hoch, bei einen





/ustande zaTrol
g. Blaltei

(Taf. 289.

im Jugend-

31) Tode X inter ledia hort. Angl. (Fili-

ces.) Gehort in die Abtheilung Leptopteris

und stammt wie die ubrigen 3 Arten dieser

Abtheilung aus Neuseeland. Es ist ein

Mittelding zwischen L. hymenophylloides und

T. superba. Strunk dick; halbkugelig oder

bedeckt. Blatter 30-50 Cent, lang, 15 bis

20 Gent, breit, dreifach-gefiedert, die Spin-

del geflugelt. Fiedern dicht, schmal lanzett-

lich, 8— 10 Cent, lang, 2 Gent, breit, die

innern kurzer. Fiederchen durchsichtig.

(Taf. 290.)

82) Dieffenbachia Parlatorei Lind. et Andre

var. marmorea. (Aroideae.) Die typische

Art, von der sich die Abart durch weisse

Mittelrippe und darch unregelmassige weisse

griin punktirte Flecken auszeichnet, war zu-

349

Unterseite der Blatter dunkel-

violett-weinroth, Oberseite glanzend metal-

lisch-dunkelgriin, durch schmale weisse

Streifen langs der Mittelrippe und den

Haupt-Seitennerven unterbrochen. (Tafel

292.)

34) Croton (Godiaeum) lyratum Lind. et

Andre. Eine der unendlichen Forraen von

Godiaeum pictum Hook., unter die Abthei-

lung mit dreilappigen Blattern gehorend.

Die dreilappige Eigenschaft ist alier nicht

Horenz ausgestellt und erhielt dort ihren

jetzigen Namen, wahrend sie fruher provi-

sorisch Dieflfenbachia potbiformis benannt
war. Da die Pflanze noch nicht gebluht hat,

so ist ihre Zugehorigkeit zur Gattung Dief-

fenbachia keineswegs ervviesen, obgleich ich

nicnt zusammen. Blatter fast sitzend, oder

mit den breiten Fliigeln des Stieles den
Stengel umfassend, 60-80 Centim, lang,

20—30 Centim. breit, rechtwinklig vom
Stengel abstehend. Die typische Form stammt
aus der Provinz Antioquia (wahrscheinlich
von Herrn G. Wallis entdeckt), wahrend die

buntbliittrige Form 1875 von Herrn Ed. Andre
am Ufer des Rio Magdalena gefunden wurde,
(Taf. 291.)

Alocasia Sedeni hort. Veitch. (Aroi-

L869. p. 615. - Gogn.

erzog diesen Bastard aus Al. metallica und
A-Lowi. Stengel kurz, verdickt, bedeckt mit
hautigen 10 Centim. langen, dreikantigen
-cheiden. Blatter 30-40 Centim. lang, 15

* ^0 Centim. breit, oval-schildformig, am
jrunde herzformig, lang zugespitzt. Rand

forum , trilobatum u. A. Die Blatter sind

grun mit verschiedenartiger goldgelber Zeich-

nung. (Taf. 293.)

35) Calamus Lewisianus hort. Buitenz.

(Palmae.) Eine hiibsche, aus Java staramende

Art, welche eigenthch zur Gattung Daemo-

norops gehort und die sich von vielen ver-

wandten Arten nur durch die Fruchtbildung

unterscheidet , wahrend sie im Jugendzu-

stande den verwandten D. fissus, palen-

chanicus und Andern sehr ahnlich sieht.

(Taf. 294.)

36) Xanthoceras sorbifoUa Bunye. (Sa-

pindaceae.) Bunge Enum. pi. Chin. bor. II.

Fl. d. Serr. t. 1899. — Diese schone nord-

chinesische Pflanze, welche schon langst

beschrieben ist, wurde erst im Jahre 1866

durch Mr, David lebend nach dem Garten

des Museums der Naturgeschichte gesandt.

Dort wurde sie in der Nahe einer schutzen-

den Mauer in's freie Land gepflanzt und

entwickelte sich bald zu einem stattlichen

Exemplare von 2 Meter Hohe, welches jetzt

alljahrlich im Mai sich mit grossen weissen Blu-

then bedeckt. Im Vaterlande wird die Pflanze

10—15 Fuss hoch. Blatter 3—Spaarig ge-

fiedert; Blattchen lanzetthch, gesagt. Blu-

menkrone 5blatterig ; Kronenblatter lang-

lich-oval, weiss, am Grunde roth. — Die

Pflanze soil ubrigens schon langerer Zeit in

der Krim kultivirt werden, hat aber von

dort aus keine Verbreitung gefunden, ist

auch nicht im Kataloge des Nikita'er Gar-

tens aufgefuhrt. (Taf. 295.)

37) Xeronema Moorei Brongn. et Gris.

(Liliaceae.) Br. et Gr. in Bull. Soc. hot.

franc. XI. p. 317. - Choix de pi. Nouv. Cal.

pi. I, _ Scleronema Moorei Br. et Gr. in
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Ann. sc. nat. ser. V. t. II. p. 106. - Die

ganz eigenthiimliche Pflanze war bisher nur

ans getrockneten Exemplaren bekannt. Erst

1875 war Herr J. Linden so gliickiich, von

seinem neucaledonischen Sammler eine An-

zahl lebender Pflanzen zu erhalten, welclie

bald in den Handel kommen diirften. Die

Ehre der ersten Entdeckung dieser Pflanze

gebiihrt Herrii Moore. Sie wachst auf den

vulkanischen Bergen Mou, Diana und Kougni

in einer Hohe von 900—1050 Meter. Ihre

nachsten Verwandten sind die neuhollandi-

schen Gattungen Stypandra, Caesia und Tyr-

sanotis, sowie die ostindische Chloopsis. Der

anfiinglich gegebene XameScleronemawurde,

als schon von Bentbam fiir eine Bombaceae

gebraiicbt, durch Xeronema ersetzt. Die

Pflanze sieht einer Iris germanica ganz abn-

lich. Die dunkelgrunen, 30—40 Centimeter

langen, zweireibigen Blatter baben einen

rauben Hand. Der 50 Centim. hohe Schatt

ist mit kleinen, stengelumfassenden Brak-

teen bedeckt. Der Bliitbenstand macht den

Eindruck einer Melaleuca fulgens. Die Blu-

then steben in 2 Reiben, aber beide nach

einer Richtung. Die Blumenkrone ist sechs-

blattrig, roth; die ebenfalls rothen, sehr

zahlreicben Staubfaden sind 3 Centim. lang

und liberragen die Krone weit. Staubbeutel

gebt. (Taf. 297.)

38) Arecapurpurea hoH. (Palmae.)

scheinlich eine Form der Hyophorbe „

cauHs (Areca speciosa hort.) mit pu

rothen Blattslielen. Ueher ibr Vaterlai

nichts bekannt. Mochte die Pflanze, m
von grosser dekorativer Schonheit zu

(Taf. 298.)

Wahr

baben. Auf den auf diese Weise gebildeten

Parallelogrammen von griiner Farbe be-

finden sich wieder einzelne gelbe Punkle.

(Taf. 299.)

40) Dracaena Goldieana Ji. Bull. (Lilia-

ceae-Dracaeneae.) Diese berrliche Dracaena,

die nabe verwandt mit D. pbrynioides Hook,

ist, wurde durch Herrn Goldie von der West-

kiiste Afrika's an den botanischen Garten zu

Edinburgh gesandt. Die grossen, berzformig-

ovalen gestielten Blatter endigen mit einer

gedrehten Spitze; im Jugendzustande sind

dieselben rosa und gebt diese Farbung spater

in's Griine fiber und es zeigen sich tiger-

artige Querstreifen von silbergrauer Farbe.

(Taf. 300.)

41) Odontoglos n-Jiosum Ldl. (Orchi-

i der Gartenflora be-

sprochen. S. Jahrgang 1877. S. 90. (Tafel

301.)

42) Loasa vulcanica Ed. Andre. (Loasa-

ceae.) Herr Andre fand diese biibsche ein-

Jabrige Pflanze im Juni 1876 auf den west-

lichen Anden von Ecuador, am Fusse des

Vulkans Gorazon, in einer Hohe von 1500

bis 1800 Meter iiber der Meeresflacbe. Steht

zunachst der L. picta aus Peru. Blatter

dreilheilig, sitzend, Blattchen gestielt. Blu-

men weiss, Honiggefasse roth. Brennt wie

alle andern Loasen. (Taf. 302.)

(En der.)



III. N 1 i z e n.

1) Kaisei] Vkculniino dei W i-^en- torner, dass bei mane hen Orgaufn (k

-chatten in W len - s,t/ung Juli stengt'l der Lib^e) die heliotiopische

IfcTS. Ilm Prof. U i e = n e i ubergab den geotrop.^ohe Keimtahigkeit gle.rbzeil.j

e)^*pii rheil gcinei Mouosnaphie »r)ip ho- lo'.clit, - bei andeien (Keimstenfrel

ho-copi-olien Er'jcheinungen im Pflanzen- Kresse) die jung^ten Stengeltheile ^t,

hehotropi-ch .ind, als die altoren und

Gcchichte des Ge.'en-tande^ - ha n^elion d,e alte.teu narlnvaob^end. n ^tengHt

Ab'chn.tte wird der Einfki-s der Lichtbtarke gar keine Bewegungdi mi Luhtt uubi

nebmen, wobl aber sdinubar 1.1 utioi

anf \Aachsthum beruhende Kiiunmu.

dici Punktc dej Luhtintensitat zu iinlor- deutn alsbal.l du ne^nti\( (.eotio].i

^(heiden seien, und zvvar eiiie obere und entgegen wnkt

uiiteie Grenze und zui^cben beiden cin Op- Im darauf fol^'onden \b«(.bnitte wiid i

timum del Lichtslnrkc; — die Starke dor gevMe.en. da^s der miiotiopwnu^ m.

lieliotropifcoben Effekte iiimmt mit Miikcnder ungleicbe^A\acb4bun: mJ i. 1, b. ^ i 1

Lichtstiike iu bis zu einem be-timmten Seiten enu« Oi^mu- An 1
i t 1 1 -

Punkte und %on hior aub vvicdei ab - die Langenu.clHbun,,.,u, . IM - .

fieier Sauei-loft uotli\M n lu i-f

inl.nMtaU.Menze fui 'die^ Hemmung des

LnuHn\achbtbuius,- die obere iiicbt odei (be Bedingun.^en fur d« n Helmlici)!

nui /utalbg mitdei obeieii Gienzo der Licht- uabrend scintb Veihuie^ conbtaut du-,t

„e.ben uud init dui BedinguivMi bu

men. — Dei diitle Abscbnilt handelt uber Lan.'f nuachstbum zu.ammt nfailen

dip Beziehuiigen zuischcn dcr Biechba.ktit da Htbotropi«mub mcIi als euie ttxiu. t

der Licht^trahlca und deu hehotropibchen Ei.cheinung dar^tellt u '- u.

Effekten. - Bei den vorgenoinnienen Ver-
AubeinervonDi.M.ko.cbderk.^uchen orgab bicb, da'^s hebotiopisch sehi

enipfiudhclie Pflanzentheilo, z B. Keimstengcl Akademi. vorgele^Hen M.iian.buii.^^

^
\on \,cia .alua, in alien Lichtgattungen

Krumnuingen annthmen , - ein Maximum

Knm-en_.] HI .ttu
,
du ^t"^;^'^-";

der hebotropis(ben Kratt des Lichte, be.-t

in dei Gienze zui.cben Violett und Lltra-

,h, 1 nl-Miun_ Im < Mj' \\ \

Iropisc'h weni- Iinphndliche Pflan/entheile ""' "'"'
'

~i '

1 r'n't'ii 1 li'i i'

werden durch r range oder durch rotbe und

-Tune, aucb (etiobrte Triebe ^on bal.x alba) iniHihilb ut'.h 1 1 - 1-
^

'

<'urch ultrarolbe Strihien gar nicbt mehr j„tl, .t Ml. 1 1
/' ti l''l''

1'
^

I'eeinflu^st, — gelbe Strahlen hemrnen dtn mt.n- \ -'TH b
'
"-' "

Helu)tiopi=mus - fm vicrten Ab«chii.tt.' „lt(ii /ii • 1 1 ^ ^^ "'II
1

^'^

^
^

'

^veidcii die Vei«uche fiber da= Zusammcn I 1 ^

I'otropi.niub und (poMtivem und negative

n

'ieotropismus bebchiieben; — hiebei eit

"icli. da=s bei hehotropisch behr emplm '

''cli'^nPflanzenimOptirflnmderLichtstaik
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zelne grune oder gelbe Partien ; — iti Folge

dessen entstehen die Chlorophyllkorner ent-

weder durch Umhullung eines Starkekornes

mit gefarbtem Plasma oder ohne Interven-

tion von Starkekornern direkt als Zerfall

eines plasmatischen Wandbeleges.

Hr. Dr. P e y r i t s c h fand in einmcherigen

Ovarien vergrunter Bluthen von Sisymbrium
Alliaria exquisite Sprosse und Uebergangs-

formen zu Ovulis auf einer und derselben

Placenta, auf welcher selbe wieder inserirt

waren
; — bei Reseda iutea fand er Ovular-

verbildungen
; die Ovula waren blattahnlich

und sassen auf der Placenta tiefer auf, als

die den normaien Ovulis naherstehenden
Gebilde. Aus diesen Belrachtungen ergibt

sich kein Schluss auf die morphologische
Natur des normaien Ovariums;— da durch
thierische Parasiten Oolysen veranlasst wer-
den, vermuthet Peyritsch die gleiche Ur-
sache auch fiir die abnorme Entwicklung
der Placentarsprosse. (Sr.)

2) Nach Mittheilung des Hrn. Gazzuola
(Bull. soc. d'ortic. firenze, Giugno) haben
sich im Parke des Grafen Rosselmini-Gua-
landi in Pisa unter Steineichen und Lorbeer-
baumen unverhofft grosse Mengen von Truf-
feln gezeigt, welche an Aroma und Ge-
schmack den beruhmten Triiffeln von Norcia
und von Pieraont nicht nachstehen. — Vor
20-30 Jahren wurden von dem fruheren
Besitzer dieses Parkes grossartige lucullische
Gastmahler gegeben und die Kuchenabfalle

Parke sDun-
gung zu dienen — und da durfter
scheinlich auch mit Sporen versehene Theile
vonTruffeln vorfindlich gewesen sein, welche,
da sie giinstigen Boden gefunden, sich aus-
bildeten und entwickelten. (Sr.)

3) Hainpflanzen des Fruhjahrs.
Es ist sehr zu wiinschen, dass das Beispiel
des botanischen Gartens in Breslau befolgt
werde und dass endlich bei Anlage unserer
Parke und Garten es den Gartenkunstlern
gefallen moge, urn ihren im zeitigen Fruh-
jahr so kahlen Partien eine ganz unver-
gleichliche Zierde zu verleihen, deren sie

ziger aufmerksamer Blick in die Friihlings-

flora unserer Laubwalder wurde sie von der

Wahrheit dieser Behauptung iiberzeugen.

verbreiten sich schnell , die einheiraischen

nur langsam. Als ich vor dreissig Jahren

die Beriicksichtigung von Farn und Nadel-

holzern empfahl, dauerte es dennoch meh-

rere Jahre, ehe sie Gemeingut wurden.

Hoffen wir, dass es rait den Fruhlings-

pflanzen schneller gehe. Auf unserer Pro-

menade habe ich, wie auch schon friiher

im Scheitniger Park und im zoologischen

Garten, massenhafle Einfuhrungen dieser Art

veranlasst, jedoch sind sie noch weit von

Vollstandigkeit entfernt. Wir empfehlen

hierzu als fruheste und schonste Zierde den

sich durch zahlreiche Sprossen bald welter

verbreitenden Sauerklee (Oxalis Acetosella),

mit hellgrunem Blatterrasen und verhalt-

nissmassig grossen purpurviolett gestreiften

Bluthen, die kleinen Schneeglockchen, wie

auch die unseren Garten noch vollig fremden

grossen Schneeglockchen mit weissen, grun-

gefleckten Blumen, die nicht minder beruck-

sichtigungswerthenFriihlingsanemonen, Ane-

mone nemorosa und A. ranunculoides, —
Hepatica triloba, das

weissen Varietaten, die in dichten Dolden

versammelten Sternbluthen des Barenlauchs,

Album ursinum (die feinste, die Ghalotten

anGeschmack noch weit ubertreifende Laucli-

Haselwurzel(As£

grossen, nierenformigen , bis in den Winter

hinein dauernden Blattern, eine zu Einfas-

sungen und Zwischenpflanzungen in Strauch-

gruppen durch keine andere zu ersetzende

Blattpflanze, welche alle wie noch viele an-

dere sich ohne alle Pflege auch durch Hire

Dauer empfehlen. (Goppert.)

4) Der Palmengarten in Frank-

furt a. M. nach dem Brande im Au-

gust 1878. Der Brand des Hauptgebaude^

im Palmengarten hat allgemeine Theilnalimf

hervorgerufen, wurde von Allen, die ih"

kennen, tief bedauert, musste aber den



ich auch den nur kurzen

einigen Stunden in Frankfurt, urn die Un-

gliicksstatte zu besuchen , allerdings aber

auch in der Absicht, den schonen Platz und

die Fortschritte in der Fark-Erweiterung

nach melireren Jahren wiederzusehen.

Der erste Anblick war erfreulich, denn

iiichts erinnerte daran, dass inmitten der

prachtigen Gartenanlagen ein Brand ge-

wiithet, den zu loschen Hunderte von Man-

uern mit der dabei gewohnlichen Rucksichts-

beschadigen. Die provisorische Halle war
im Holzbau geschmackvoll ausgefiihrt, be-

reits nach nicht vierWochen fast vollendet,

Leider zeigte das grosse, unmittelbar mit

dem Erfrischungshause verbundene Falmen-
haus die Nachtheile des Brandes auffallend

genug. Alle Pflanzen, welche eine gewisse

Hohe erreicht batten oder hoch aufgestellt

waren, besonders 5—6 Palmen (so viel ich

uoch sehen konnte, eine Areoa oder Cocos,

2 Livistonia chinensis und mehrere Corypha

australis) mit 25—30 Fuss hohen Stammen
waren so durch die Hitze versengt, dass

alle Wedel abgeschnitten werden mussten.

Anfangs glaubte man nur die Spitzen be-

zeigte

waren. Es ist zu hoffen, dass bald neue

Blatter hervorbrechen, aber an eine Wieder-

herstellung der vorigen Schonheit ist nicht

zu denken. Ganz im Gegensatz zu diesem

Schaden in der hohen Region sind die tiefer

slehenden Pflanzen, also die Hauptmasse
des dekorativen Theiles fast ganz unversehrt

geblieben, sogar in geringer Entfernung vom
feuer. Baumfarren, die doch gevviss wenig

vertragen, und uberhaupt Farrnkrauter, wel-

che so sehr vom Rauche leiden, stehen da,

als ob nie Glut und Rauch dahin gedrungen,

\\as auch wirklich der Fall gewesen sein

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht

verschweigen
, dass die Blumendekoration

^«r Zeit, als ich den Palmengarten sah,

"icht mehr den prachtigen und einheitlichen

Eindruck machte, wie friiher. Die Beete

waren fast durchgangig mit uber 1 Fuss

hohen Pflanzen besetzt, die Farben nicht

scharf herv9rgehoben. Besonders fiel dieses

flugeln des Bluraengartens auf, welches so

uberfQllt erschien. Es werden diese Abtbei-

lungen wohl einer Vereinfachung der Beete,

bezuglich Beseitigung einiger nothig haben,

Oder die hochliegenden Rand-Rabatten mus-

sen hie und da durchbrochen oder auch mit

ganz niedrigen Pflanzen besetzt werden. Ich

erinnere mich noch lebhaft des schonen

Eindruckes, als die mit Halbkreisen ausge-

bogenen Rabatten urn die Springbrunnen

nur einfarbig mit niedrigen Alternanthera

amoena und blauen Lobelia besetzt waren.

Allerdings tragt auch der Schatten durch

die grosser gewordenen Randbaume zur

Verdunkelung des Platzes und zum Hoher-

vverden der Blumen bei. Ich bin, wie ich

oft, auch in diesen Blattern, gezeigt habe,

o-ewiss keinVerehrer derTeppichbeete; aber

das habe ich eingesehen, dass nur ganz

niedrige Pflanzen mit lebhaften Farben, wie

sie sonst im Palmengarten (wohl auch noch

jetzt zu einer andern Jahreszeit) angewendet

wurden, den gevvunschten Eindruck machen

konnen.' Astern, Pelargonium, Ageratum etc.,

welche allerdings diesen Sommer in Folge

des vielen Regens und mangelnden Sonnen-

scheins ungewohnlich hoch geworden waren,

sind nur auf grossen Flachen, wie z. B. dem

riesigen Blumengarlen am Schloss-eScbleiss-

heim bei Munch en anwend bar. Uehrigens

mussen wir es der kiiiisU.-n-Hi.'n Nerwal-

tung des Palmengarteiis ,!uiik.n. .la- .li.-

gelbe die aus den Tei.i:iH,^arh.n i.i N-t/.lH-

Zeit fast ganz versto-s'ii' n H!nil,rniinaii/..;u

wieder zu Ehren uiul zur An. rk.nnini^' -^'C-

bracht hat, dass sie dcin ruhlikuiu nu H^n-

spiel gegeben hat, wie vi^'l srliMii.r MulHiide

raassenhaft angewendelen farbigcn od._T auch

grauen Pflanzen fur Privatg^rten sind. Mag

sie auch in der von mir beschriebenen Weise

zu weit gegangen sein, so ist doch schon

der Versuch als eine That des wie.Ier er-

zuerkennen.

'
(J-)
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-sor Ernst Ha a Jena, der Welt

i-Darwinianer i)e-

kannt, ans dessen Feder man nur Gewiirm

und unvollkomraene Thiere erwartet , ist

einer der glanzendsten und anziehendsten

Darsteller der Landschaft, wobei Niemand

den Zoologen herausfmdet, obwohl jede Zeile

1 Xaturtorscher erkennen

vorigen Jahre gegebenen,

en Schilderung des Ke-

richiscli Dag (»Asiatischen 01ymp«) beiBrussa

in Kleinasien folgt in der »Deutschen Rund-

schau* von Julius Rodenberg 1878, No. 12,

eine landschaftliclie Darstellung der Insel

Korfu, vvorauf ich die Leser aufmerksam

machen will. Hier schildert nun Hackel den

Oelbaum (Olea europaea) auf dem Hugel-

meu. Er sagt, dass er weder in Kleinasien,

der Heimat des Oelbaumes, noch in einem

der andern Mittelmeerlander bis Gibraltar,

auch nur annahernd schone Oelbaume ge-

seben. Wahrend der kultivirte Oelbaum

uberall durch Beschneiden in einer Kobe

von 30—40 Fuss gehalten wird und eine Art

buschige Krone bekommt, wird auf Korfu

der unbescbnittene Oelbaum bis 60 Fuss hoch,

breitet in malerischen Lagen hoch und weit

aus und bildet formliche Walder, in denen

dorfartige Ansiedelungen Schatten suchen.

Die Stamme sind, wie uberall meist hohl, zer-

kluftet und oft formlich durchlochert. Hackel

vergleicht den Oelbaum auf Korfu und den in

den ubrigen Olivengegenden mit der Baum-

weide, welche ungestort am Ufer ihre prach-

tige Gestalt entwickelt und der verstummel-

ten Kopfweide. Die Zahl der Oelbaume auf

Korfu wird auf 5,000,000 geschatzt.

IV. Literatur.

4Hefle dieses

verlag des V(

dacht, in

Pflanzen des botanischen Gartens

vom Direktor des Gartens beschrieben und
hochst elegant abgebildet sind und zwar in

Royal Folio und naturlicher GrSsse, wie

heutzutage jetzt gemeiniglich nur noch in

England einzelne Prachtausgaben erscheinen.

Diese beiden Hefte enthalten:

Tafel X. mit Serapias longipetala
Poll, und Serapias lingua L., zvvei sch5ne

Erdorchideen Sudeuropas.

Tafel XI. Aloe macrocarpa Todaro.
Eine in Abyssinien heimische Aloe von der

Tracht der A. saponaria Haw. Bildet einen

niedrigen Stamm, Blatter aus breiterm

Grunde lanzettlich verschmalert, dornig ge-

zahnt, freudig grim mit weissen Flecken und

Binden. Die rothen , vorn grunen Blumen

in verastelten Trauben. Frucht oval, von

der Grosse einer mittelgrossen welschen

Tafel XI. Erythrina pulcherrima

Todaro. Eine sehr schone, mit E. crista

galli verwandte Art, die wahrscheinlich aus

Egypten importirt ist. Unterscheidet sich

durch die beiden zu einem Blatte ver^vach-

senen Blattchen des Kiels der Blumenkrone.

Tafel XII. Stapelia trifi da Todaro,

St. mutabilis Jacq., St. discolor Tod.

AUe 3 vom Vorgebirge der guten Hoffnung.

Die erste sehr nahe mit St. mutabilis ver-

wandt. Die St. discolor Tod. mit abgerun-

deten dunkelbraunen Lappen der Blumen-



IV. Literatur.

Streubel, Vermehrung der gefuUten

chinesischen Primel. Die zur Vermehrung

bestimmten Pflanzen vverden Anfang Februar

dicht unter Glas gestellt und die nun sich

entwickelnden Nebentriehe werden Anfang

Marz zur Vermehrung benutzt, wobei darauf

zu sehen ist, dass an Mutterpflanzen gesunde

Blatter bleiben, aus deren Achseln sich dann

wieder neue Seitentriehe bilden. Besonders

Steckling nimmt, muss darauf sorgfaltig ge-

achtet werden. Am Steckling sollen sich

2—3 gesunde Blatter befinden, die aber an

ihrem Grunde nicht theilweise durchschnit-

fault (

Aufnahme der Stecklinge :

hohe Holzkasten, unten mil

Schicht von Heideerde-Br(

warmes Vernieliruiiysli;ui<

die Bewurzeluug eiiolgt i

jungen Pflanzchen einzi'h

haltung, Entfernung vcn

und dann der Steckling. Jeder em-

Steckling wird nun in ein kleines

:hen, das mit weissem Sand gefuUt ist,

le diese ira Vermehrungs-

hause in einen mit Fenster gedeckten Ver-

mehrungskasten, halte hier die Pflanzen rein-

lich und von der Luft abgeschlossen , ent-
j

pfirsich und Aprikost

feme verderbende Blatter sofort und spritze
j

^utzt derselbe kraftig

nach dem ersten Angiessen nur dann, wenn

die Pflanzchen etwas welk werden sollten.

Nach 4—6 Wochen sind die Stecklinge be-

chinesischen Primeln behandelt. Von den

Mutterpflanzen konnen 4 Wochen, nachdem

man die ersten Stecklinge geschnitten, aber-

mals zur Vermehrung Stecklinge genommen

mellien) und zwar im Jaim

rungshause im massig waiiin

Kasten und im August im 1

HerrGrunert bespricht (

Pflanzen

von der Mirobalana-Pflaume. Milte August

wird 4 Zoll uber dem Boden okulirt, wozu

man nur die kraftigsten Augen aus derMitte

kraftiger Sommerschosse wahlt. -4 Wo-

gelost \ im Spatherbste baufelt

2 Zoll fiber die Augen

ise dieselben gut uber-

;hsten Jahre einen kraf-

Otto Grunert bespricht die

rung derConiferen und zwar in ers

die durch Samen,

Aus Stecklingen werden vermehrt die

Arten der Gattungen Thuja, Juniperus, Biota,

Gupressus, Taxus, die Zwergfichten (die

zwergigen Abarten von Picea excelsa). An-

fang August, wenn der erste Trieb vollendet,

wird dasSteckholz geschnitten, wozu nur ge-

sunde Zweige und nicht seiche aus dem Innern

Jer Pflanzen gewahlt werden. Aus diesen

Zweigen werden die Seitenastchen mit etwas

Holz ausgeschnitten oder ausgerissen. Wo

tigen Trieb geben.

genommen i

len ausKuhdunger Hereiii'ii^iM.u-.-. i ". .,

ss muss im Spatherb^t uiul im Fnilijalir

' dem Besrinn der Vegetation angew.-ndpt

rden Nach dem Beginn der Vegetation

.ebener Dungguss wirkt nicht auf grossere

;chtbarkeit, "sondern nur auf starker

(E. R.)
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V. Personalnotizen, Neuestes.

I
Herr Famintzin, Professor der Bo-

k an der Universitat zu Petersburg, ist

iler hiesigen Akademii

zum Akademiker fur Physiologie

2) Herr Schmalhausen, bisher Con-

servator am hiesigen botanischen Garten, ist

zum Professor fur Botanik an der Universitat

Neid und Unverstand unwis

die Stellung als Direktor

Gartens in Melbourne verloren hat, obgleich

dieser Garten von Miiller begrundet und als

erstes Sffentliches, der VVissenschaft gewid-

metes Institut eingerichtet war, — obgleich

F. Muller der bedeutendste und unermud-

lich thatigste Botaniker ist, der dort in

Australien ffir die Erforschung und wissen-

schaftliche Beschreibung der Flora dieses

Continentes gearbeitet und Nutzptlanzen

aller Art in Australien eingefiihrt und ver-

breitet hat. Es scheint, dass die Stadt Mel-

bourne ihren bedeutendsten verdientesten

ludlich thatigeMann durch den
|
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I. r i g i 11 a 1 a b b a n d 1 u n g e n.

1) A1)^ebildete Pflauzeii.

A. Nicotiana noctiilora Hook.

Nicotiana uoctiflora Hook. hot. mag.

tab. 2785. — Glanduloso-viscosa; fo-

liis lanceolatis, undulatis, inferioribus

oblongis; floribus paniculatis, longe

tubulosis, hypocrateriformibus^ limbi

laciniis obtusiasimis.

Eine einjiihrige Nicotiana an der

Ostseite der Anden in der Argenti-

nischen Republik in der Nahe von

Mendoza heimiscb, die frliher schon

in botanischen Garten kultivirt ward

und von der uns die Firma Haage und

Schmidt in Erfurt die beistehende Ab-

bildung eingesendet hat. Die grossen

Blumen mit gelblicher Rohre, aussen

rothlichem und innen weissem Saum,
von kostlichem Wohlgerucb, empfeh-

len diese Art. Dieselbe bildet bis 2 Fuss

hohe Busche, die den ganzen Som-
mer hindurch bis zum Spiithorbst reich-

wandt, unterscheidct riicli dii

driisige Behaarung und is

nur eine Form derselben.

theilt sie mit don andern '.

Anzucht im warmen Trei

wenn keine Froste mehr zi

pflauzt man dieselbe auf oir

nahrhaften Boden in durchai

Lage. Aehnlich; ahcr mit

sern Blumen, mit ia.t n.

Herr Haage un

Samen unter sci

heiten anbietet.

Loasa Wallisl Hortul. (Ortiga, to

(Siehe Tafel !

Erecta
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pariim minoribus extus ad basin lobulo

pctiolulato auctis, racemis oppositi-

foliis plurifloris, bracteis ad segmen-

tum terminale reductis^ pedicellis apice

incurvis calycis tubum turbinatum

diiplo superantibus^ calycis dentibus

late ovatis acutis tubo aeqiiilongis qiiam

petala cucullata unguiculata (apertura

spathulata) patentissima plus duplo

brevioribus, squamis medio dorso bi-

cornibus infra cum cornubus luteis

supra cornua sanguineis, staminodiis

10 subulatis, capsula turbinata limbo

corouata pedicellum aequante apice

libero pyramidato trivalvi ubique se-

tosa, seminibus numerosis ovoideis

cpidermide laxa areolata pellucida ni-

dulantibus.

Semina hoc sub nomine a hortulano

D. Platz accepta, probabiliter a D.

Wallis collecta et tunc patria Colum-

bia vel civitates alpinae adjacentes.

Affinis videtur L. papaverifoliae

H. B. Kth. (Syn. pi. aequin. IV. 404),

quae tamen ex diagnosi breviore dif-

fert „caule ascendente simplici, seg-

meuto foliorum terminal! maximo pin-

natifido, floribus subracemosis par-

vis". Flores, ex comparatione Kun-

thifolia Lam. parvi dicti, poUice mi-

nores certe esse debent, quum in nostra

sunt sesquipollicares. Cum reliquis

omnibus speciebus, recentius a CI. Gay,

Weddell, Philippi aliisque divulgatis,

affinitas nulla adesse videtur.

Planta bipedalis late ramosa dense-

que frondens profunde viridis, ramis

raraulisque omnibus florigeris. Caulis

sulcato-striatus
,

pube brevi hispida

subcinerascens, pilis urentibus eorum-

({ue basibus dilatatis quasi nigro-

»lia inferiora petiolo 1 V»
-

pollicari, lamina ambitu rotundata us-

que 5-pollicari, superne impresso-ru-

gosa glabriuscula, subtus vix pallidiore

ad nervos setosa. Calycis laciniae tri-

nerviae dorso liispidae margine seto-

sae. Petala extus glanduloso-pubes-

centia, ad unguem linearem sulcatum

flavescentia, lamina unguem superante

supra unguem utrinque dente delto-

ideo ad marginem instructa, profunde

navicular! cucullata apice mucronata.

Squamae concavae parte inferiore lu-

tea erectopatula dorso convexa in

cornua crasse conica 2 divergentia

abeunte, parte superiore cum vicinis

conico-connivente apicem emargina-

tum versus attenuata, triangular!, san-

guinea cum striis transversis albis.

Stamina in fascicules 5 ante petala

collecta, virginea in alabastro circa

centrum erecta, flore aperto elongata

et cum petalis reflexa et intra ilia

abscondita, in quovis fasciculo circiter

12—15, exteriora sensim breviora,

antheris virgineis late oblongis, turn

ad pollen cinerascens emittendum pau-

latim eriguntur et stylo approximan-

tur, ita ut peracta anthesi omnia nunc

emarcida et flacca circa stylum coUi-

guntur. Staminodia per paria cavitate

squamarum nidulantia, arcuata, parte

inclusa purpurascente crassa subulata

in exsertam filiformem albam sensiin

attenuata. Stylus ante anthesin squa-

mis aeque altus, post anthesin e sta-

minibus exsertus, anguste conicus,

apici convexo hispido ovarii impositus.

Stigma punctiforme. Ovarium 1-locu-

lare, placentae parietales 3, ovulis

anatropis numerosis dense obsessae.

Capsula pollice brevior, 2 lineas crassa,
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fere cylindrical basi attenuata, stylo

diu persistente limboqne calycino coro-

nata. Semina fere lineam longa, nu-

merosa. Epidermis crassa e cellulis

angulatis singulo strato contexta.

Nucleus intra illam laxe nidulans, testa

tenuissima. Albumen copiosum car-

nosum. Embryo oblongus in axi al-

buminis, radicula brevi crassa^ coty-

ledonibus semiteretibus earnosis.

Expl. fig. Eamulus florens cum folio

ex inferioribus seorsim. Fig. 1. Flos

a facie 2. Petalum fissum cum stami-

nibus virgineis inclusis bis aucta.

3. Squama a latere, cum staminodio,

sexies auct. 4. Capsula fere matura,

magn. nat. 5. Semen et 6. Nucleus

ex illo, longitud. sectus, ut albumen

et embryo conspici possint, quindecies

aucta.

C. J. Maximowicz.

Eine wahrscheinlich von G. Wallis,

der als Opfer seines Eifers dem tropi-

schen Klima zum Opfer fiel, in den

Ver. Staaten Columbiens gesammelte

annuelle Zierpflanze, deren Samen im

letzten Jahre von verschiedenen Sa-

menhandlungen abgegeben wurde; der

Kais. botanische Garten erhielt dieselbe

durch das ruhmlichst bekannte Ge-

schaft von Platz und Sohn in P>furt.

Die Samen werden im ersten Frlih-

jahre im Warmhause oder warmen

Mistbeete ausgesaet, diejungen Pfliinz-

chen in lockere Erde verstopft und

bis zum Auspflanzen in's freie Land

sonnig und luftig unter Glas gehalten.

Wenn keine Froste mehr zu besorgen,

pflanze man auf ein sonniges ge-

schiitztes Beet aus, wo solche von

Mitte Sommer bis zum Eintritt des

kuhlen Herbstwetters unaufhorlich

bluhen. (E. R.)

C. Ueber die Gattung Trithrinax und cine neiie kultiYirte

Art derselben.

Von Dr. Oscar Drude.

Martins hat in seinem berulimten

i'almenwerke (vol. II, p. 150) auf eine

im siidostlichen Brasilien gesammelt.'

Palme, die Gattung Trithrinax Ix-

grundet und durch Abbildung wie durcli

ausfiihrliche Beschreibung geniigend

gekennzeichnet. Nicht mit Unreoht

verglecht er sie mit der grosseron und

bekannteren Gattung Thrinax, wel

^he nordlich vom Aequator ira trojd

8chen Amerika weit verbreitet ist :
da

t>ei dieser sich von den drei Ovarien.
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bal zu bringen nnd stellte eine neue

Gattimg- mit demselben Namen auf;

aber gerade deren Species sind von

Sabal nicht zu trennen und wiirden

von Grisebach und Wendland (Flora

of the Brit. West Ind. Isl, pag. 514)

an ibre richtige Stelle gebraeht, so

dass die urspriingliche Art von Mar-

tius der einzige richtige Reprasentant

von Tritbrinax blieb. Zwar komraen

jetzt nocb mehrere andere Arten dazu,

aber soweit icb bisher die Facher-

palraenAmerika's kennen gelernthabe,

wachsen auch diese alle nahe der

Heimath von Tr. brasibensis, nam-

lich in Siidbrasilien bis etwa zum
Wendekreise hinauf, in Paraguay, im

Gran Chaco von Argentinien, und in

Bolivien. — In Siid-Amerika finden

sich zwei Palmentribus mit Fiicher-

blattern, die Sabaleen, zu denen auch

Tritbrinax gehort, und die durch ihre

zweizeibgen Inflorescenzen und ge-

panzerten Frilcbte so sebr ausgezeich-

neten Mauritieen. MerkwlirdigerWeise

feblen die Sabaleen durcbaus in der

Gegend, wo die Mauritieen am hau-

figsten und massigsten vorkommen,

niimbch im ganzen Bereicb des Ama-
zonenthales, und so besitzt denn das

grosse Kaiserreich BrasiHen und die

sudbch vom Aequator liegenden be-

nacbbarten Staaten bis jetzt nur drei

Gattmigen von Sabaleen: Tritbrinax^

Copernicia und Acanthorrhiza. Diese

haben so leicbte Merkmale in den

V^egetationsorganen, dass sie auch an

jugendlieben Pflanzen leicht ausein-

auder gehalten werden konnen, sobald

man nur weiss, dass das betrefFende

Exemplar aus diesen Landeni stammt;

Stamm und starke Stacheln an den

Blattstielen, Acanthorrbiza hat einen

bis zur Insertion am Stiel mitten ge-

spaltenen Facher und meistens ver-

dornte Adventivwurzeln am Grunde

des Stammes, endlich Tritbrinax zeich-

net sicb durch netz- und gitterartig

geflochtene Blattscheiden aus, bei

denen die starkeren Strange endhch

in lange, oft zuriickgebogene Dornen

auslaufen, die bei den dicht iiberein-

ander sitzenden Blattern mit bis un-

ten hin stehen bleibenden Scheiden

eine furchtbare Wehr fur den Stamm

bilden, zugleich aber demselben ein

sebr zierliches Aussehen geben.

Bei der auf Tafel 959 abgebildeten

Palme, die in den grosseren Garten

Europas in stattlichen Exemplaren zu

beobachten ist, verrietb die Blatt-

scheide (siebe Fig. 1) die Zugehorig-

keit zu Tritbrinax, und sie wurde

daher als T. brasiliensis angesehen

und auch abgebildet *), weil dies die

einzige bescbriebene Art dieser Gat-

tung war. Als ich aber zum Zweck

einer Bearbeitung der brasilianischen

Palmen die Gartenpflanze, welche (so

weit bekannt ist) bisher noch nicht

in Europa geblubt hat, mit dem Ori-

ginal des verstorbenen Martins ver-

glich, fiel mir eine bedeutende Struk-

turverscbiedenheit der Blatter auf;

meine Meinung, dass es eine neue

Art sei, wurde durch gute getrock-

nete und in Spiritus conservirte Ex-

emplare derselben Art bestatigt, wel-

che Herr Glaziou mir giitigst aus
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dem Passeio publico in Rio de Janeiro

iibersandte ; daselbst bliiht die Palme

reichlich, und die nachfolgende Be-

schreibung dieser neuen, T. Acan-

thocoma, von mir nach den dicbten

Stacheln der Blattscheiden genannten

kSpecies ist nach den mir zugesende-

ten Bliithen und nach der lebenden

Gewachshauspflanze entworfen,

T. Acanthocoma^ n. sp. Herma-

phrodita. Caudex humilis vaginis per-

sistentibus usque ad basin vestitus

earumque aculeis spinescentibus re-

flexis horridus. Folia aequaliter pal-

mato-flabelliformia, petiole gracili la-

minam subaequante^ laming superne

laete viridi inferne floccis albis raris

denique evanidis adspersa usque supra

dimidium in segraenta lato-linearia

acuminata ad apicem breviter bifida

aeque herbacea divisa chartacei, seg-

mentis denique cernuis. Spadix du-

phcato-ramosus et divaricatus, spathis

pluribus pedunculum et ramos invol-

ventibus eorum dimidiam longitudinem

aequantibus, ramulis floriferis plurimis

gracillimis erecto-patentibus multi-

floris, staminibus longe exsertis.

Diese Palme erreicht nur eine Hohe

von 1—2 m. und tragt auf dem Gipfel

des 1

—

l^g dm. im Durchmesaer hal-

tenden Stammes eine ausgebreitete

Krone von etwa 12 frischen Blattern;

die Scheiden derselben sind an der

Insertionsstelle dick lederig, werden

nach oben faserig, und laufen end-

lich durch Abnehmen der Fasern an

/^ahl und Zunehmen an Dicke in

Starke, dornartige Stacheln aus, wel-

(he neben dem Blattstiei am kurzesten

(2-3 cm.) sind, an der ihm entgegen-

gesetzten Seite aber oft eiue Lange

von 7 cm. erreichen. Die Blatter haben

mit Stiel eine Lange von 1 '/a m. und

sind nach der bei Facherpalmen lib-

lichen Art und Weise in uber 40

strahlende Segmente zerspalten; der

Basiswinkel der Lamina betragt etwa

140''; die mittleren Segmente (8 dm.

lang von der Basis gemessen) hangen

unter sich am weitesten, bis gegen

die Mitte bin, zusammen und sind am

tiefsten zweispaltig an der Spitze,

wiihrend die seitlichen Segmente nur

nahe der Basis zusammenhangen mid

sehrkurze schief gestellte zweiSpitzen

haben. Der Bluthenkolben erreicht

eine Lange von 3-4 dm., mit halb

so langen Scheiden von gelblicher

Farbe und pergamentartiger Textur

;

von den zahlreich und dicht gestellten

Bliithen tragenden Aesten sind die

unteren die langsten und an (br Basis

eine Strecke lang ohnc Bliithen, wiih-

rend die oberen Aeste vun ilucm IJr-

dicht mit

he frei auf
sprung an bis zur tti itze

Bliithen bedeckt sind. welc

der Oberfliiche steher Co

senkt zu sein) und c nc

kaum 4 mm. besitzen : dU'
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lich T. brasiliensis dick-lederige, sehr

steife Blatter tragt, wie ich sie kaiim 1

in irgend einer anderenGattung wahr-
[

genommen habe ; die Blatter der letzt-
j

genannten Art sind tiefer getheilt ak
I

bei der neu bescbriebenen, die Seg-
j

mente laufen in zwei tief getheilte :

dornige, sehr starke Spitzen aus, und
{

auch die Dornen der Blattscheiden

sind noch bedeutend starker ent-

wickelt; die Bliithenkolben besitzen

cine geringere Zabl von fast horizontal

abstehenden und bogig aufstrebenden,

liingeren Aesten, und die Bliithen an

denselben stehen lockerer, abgesehen

von feineren Strukturverschieden-

Es lasst sich nach dem natiirlichen

Vorkommen aller Arten von Trithrinax

erwarten, dass sie ohne Ausnahme
leicht in der Kultur fortkommen wer-

den, vielleicht noch leichter als die

europaische Zwergpalme^ deren Hei-

mathstatten ein zwar kiihleres, aber

zugleich feuchteres Klima besitzen als

jene. Da sie alle keine sehr bedeu-

tende Hohe erreichen, so werden sie

auch in uuseren Gewachshausern zur

Bliithe gelangen konnen, was ihnen

t'inen Vorzug mehr verleiht. ~ Eine

sehr decorative Art scheint T. cam-
post ris Gr. & Dr. zu sein, welche

Burmeister*) auf seiner ersten

argentinischen Eeise entdeckte und

fur einc Copernicia hielt, ihr daher

den Namen C. campestris beilegte.

Sie wachst zwischen Steingeroll auf

trocknemBoden und scheint mit ihrem
'20—30 Fuss hoch werdenden Stamme

ihre Gattungsgenossen an Grosse zu

iibertreffenj ebenso wie ihre Blatter

eine noch dickere und hartere, fast

holzige Lamina entwickeln. Diese Art

wachst im Gran Chaco Argentiniens

vom 32° s. Br. an nordwarts; auch

sie scheint leicht in die Cultur ein-

geflihrt werden zu konnen, da sie

nach dem miindlichen Bericht der in

Cordoba befindlichen Botaniker, der

Herren Hieronymus und Lorentz sehr

leicht keimt und die jungen ,Pflanz-

chen auf auffallend diirftigem Boden

kraftig entwickelt.

Von der urspriinglichen Art, T. bra-

siliensis, unterscheide ich auch noch

eine vierte Species, T. schizophylla,

benannt nach den fast bis zur Basis

getheilten Blattern mit sehr tief zwei-

spaltigen Segmenten; diese ist von

dem berlihmten brasilianischen Reisen-

den Weddell in der Provinz Goyaz

entdeckt worden, aber liber ihre Stand-

ortsverhaltnisse, Grosse und Haufig-

keit ist noch nichts Naheres bekannt

geworden.

Dies sindjetzt die bekannten Arten

von Trithrinax, auf deren Schonheit

und Nlitzlichkeit als Gewachshaus-

pflanzen ich dieAufmerksamkeitlenken

wollte. — Es ist nun vor Kurzem

von meinem verehrten Freunde Herrn

H. Wendland eine neue Palmengat-

tung beschrieben worden unter dem

Namen Diodosperma (Botan. Ztg.

1878 Nro. 8, pag. 118), deren Frucht

mit keiner anderen brasilianischen

Palme — denn auch sie ist einc

Facherpalme Centralbrasiliens— uber-

einstimmen soil. Ich finde zwar die

Beschreibung derselben fast genau

iiboreinstimmend mit derStruktur der
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den einzigen vollstandigen, welche

mir von dieser Gattimg durch die

Giite des Herrn Hieronymus zu Theil

geworden sind ; allein ich mochte dar-

nach allein noch nicht endgiiltig ur-

theilen und es der Zukunft anheim

geben, ob diese neue, von HerrnWend-

land D, Burity genannte Palme

wirklich Repriisentant einer eigenen

Gattung werden muss, oder ob sie

gleichfalls zur Gattung Trithrinax zu

rechnen ist. Da die Pflanze in Erfurt

in Cultur befindlich ist, so wird als-

bald Naheres dariiber bekannt wer-

den, und auch sie wird sich voraus-

sichtlich gut ziehen lassen. Jeden-

falls scheinen unsere Kenntnisse von

den Sabaleen Sud- und Inner-Brasi-

liens noch nicht erschopft zu sein;

denn ich habe vor Jahresfrist im

Kew-Garten eine Sabalee aus eben

diesen Gegenden gesehen, welche mit

Trithrinax zwar in der Form der

Blattsegmente und in der lederartigen

Lamina iibereinstimmte, aber weder

den aufrechten Stamm noch die dorni-

gen Scheiden dieser Gattung besass,

sondern darin eher an Sabal selbst

erinnerte. Es ist nicht unmoglich, dass

diese — jedenfalls mit Trithrinax ver-

wandte — Gattung, sich als eben jenes

Diodosperma herausstellen konnte.

der Fii

Tafel 959.

1. Blatt, mit abgeschnittener und

der Lange nach aufgespaltencrScheide,

der Stiel aus deren Mitte hervortre-

tend, fiinffach verkleinert.

2. Zweig des Bliithenkolbens rait

einem zweiten iiber der Basis abge-

schnittenen kiirzeren Zweige, mehr

als doppelt verkleinert.

3. Bluthe offen, dem Zweige auf-

sitzend, sechsfach vergrossert.

4. Kelch, von der Seite gesehen.

5. Blumenblatt, von vorn.

6. Ein Stamen mit der Basis von

zwei benachbarten Filamenten, um

die Verwachsung zu zeigen; Anthere

noch nicht aufgesprungen.

7. Abgeschnittenes Stamen mit auf-

gesprungener Anthere.

8. Die drei Ovarien neben einander

im Centrum der Bluthe, aus dem

Staminalringe herausgcschnitten.

9. Diagramm der Bluthe : 3 Kelch-

blatter verwachsen, 3 Blumenbliitter

imbricativ, 6 Stamina monadelphisch,

Ova

Die Gebirge des Jantasch und Altyn

Am 3. Mai brach ich nach der 1
jandai von r-tw:

Station Bajandai auf, wo die allge- der als schrotl

mein verbreiteten Pflanzen des Hi-
\

weit liber di.- \

thales wachsen. Den folgenden Tag
|

emporragt. Di<

schickte ich mich zur Besteigung des ten war schor

' weiter oben t

Kungyrbas an, eines Berges bei Ba-

halb vertrocknet,

ine gelbe Ferula

^



warcn hicr in grossor Mongc ver-

Im Kcgcn brachen wir den vierten

Tag nacli Tschintschaudsi aut", konn-

dcr

Wassi

See's entspringendcn Aksii nicht weitcr

Den tblgenden Tag zogen wir aut-

warts gegen die voreinzelten Tarant-

schcn-Dorfer Cliorgos-Masur, die unter

den Vorbcrgen bedeutcnd ostlieh voin

Oborgos liegen. In dem eiucn Oit

fiudet sicb eine Grabmoschee in chiiie-

sii^chem Styl, im andern eine solche

von sartisch- arabischem Geschmack

au3 dcr Zeit Tamerlans, von alten

Biiunien umgeben. Bevor ich in die

Schlucht des Bacbcs Kegen einbog,

passirte icb die Ruinen einer ausgc-

dehnten Stadt. Auf der ansteigenden

Ebene imd in den Vorbergcn findet

man cinzelne Astragalus.

Am folgenden Tage ritten wir nach

den Uohen, welche die Wasserscheide

nach dem Chorgos zu bilden. In den

bastionsartig mit Sandsteiufelsen um-

kriinzten Scbluchten trat eine inter-

crisantc Flora von I'aeonia anomala;

Anemone svlvestris, verrichiedenen

Iledysarum, 'Eremurus, Sonecio, Iri?,

iJhciim. Caragana pygmaea, Junipcrus
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Hause war, wo ieh naturlich sehr zu-

vorkommend aulgenommen, aber trotz

allerFreundlichkeit dennoch bestohlen

ward. Von hier zogen wir abermals

aufwarts zu einer vereinzelten Jurte,

die gleichsam als Spital fur mehrere

pockenkranke Kinder diente. Wo der

Chorgos aus einer engen Sehlucht des

Urgebirges hervortritt, ist eineGold-

wascherei angebracht, die aber bis

jetzt keine giinstigen Resultate liefert.

Gegeniiber bilden die letzten Sand-

steinfelsen den Aulic-tass oder heiligen

Stein, zwei Felssaulen, auf denen

machtige Steinblocke balanciren. Langs

einer Seitenschlucht stiegen wir den

Berg hinauf und fanden zwischen

4—5000' Hohe, in der Nahe der ersten

Fichten, mehrere Hedysarum, Orobus,

eine rothe und eine weissgelbe Pedi-

cularis, Atragene sibirica ntiit weisser

Blume, Lonicera microphylla, Rosa

laxa, Glossocomia, Anemonen, Aspara-

gus, einen weissblumigeu Ercmurus

An der gleichen Stelle stiegen wir

am folgendenTag weiter hinauf und

tanden bei der Uebersteigung eines

ungefahr 6000 Fuss hohen Neben-

grates eine weissbluhende Viola, eine

weissbestaubte Primel, eine sehone

gelbe Iris, Trollius asiaticus, Pulsatilla

albana, eine Polygala und Orithyia.

Beim Absteigen, in einem Waldchen,

m dem Viola odorata und Adoxa

bliiheten, proraenirte auch eineBarin

mit ihren Jungen. Weiter abwiirts

im Thale des Flusses blilhete eine

sehone weissblaue Pedicularis, ein.^

rosarothe Linaria, Aquilegia und C(»i-

tusa. Weiterhin, wo das Thai <'iii'

t't'lsschlucht bildet, findet sicli diilit' r

Wald von Fichten und Aprikosen und

an den Felsen bluheten Saxifraga

oppositifolia, Alsine Villarsi, ein weiss-

bllihendes Isopyrum und eine niedrige

weisse Anemone.

Nachdem ich am folgenden Tage

Pockenkranke besuchthatte, erkraukte

ich selbst an Dyssenteric *) und konnte

erst am 18. das Pferd mit Milhe wieder

besteigen, um nach der Poststrasse

zu reiten, die ich beim Piket Akkent

erreichte. Dort im Ulmeuwald war

es sehr heiss und voll von Bremsen,

derLandplage dieser Gegenden. Hcrr-

lich dufteten und bluheten hier Elaeag-

nus angustifolia und Haliraodendn

argenteum,

somelen und Mylabri

dem wir am Ossek bci Kirghisen

ubernachtet batten, suchte ich den

Wolost-Aeltesten des Kreises Kopal

auf, um von ihm Pferde und einen

Fuhrer zu erhalten und kam gegen

Mittag nach Borochudsir. Von hier

brachen wir am 20. Mai nach den

Quellen des Borochudsir- Flusses auf

Die Siidabhange der Vorberge sind

hier allenthalben mit Eschen und Ul-

men bewaldet. Ungefahr 20 Werst

von Borochudsir ist das Doloii Kara-

Gebirge, ein kahniirkHrlin- Naitic

kette bildcii. Da niriar \A'u\r n.ir

nicht zu fnl.i^-.-n wa-i.n. .TkL'tt-i tr

auf denen zahlreiche Chry-

Nach-
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tiger Blilthe, Hyoscyamus pusillus,

den eigenthiimlichen stacheligen Lago-

chilus in voller Bliithe, einen Um-
bilicus, und ausserdem zahlreiche

Spuren vonBaren undArgali. Durch

das Einlegen und Trocknen der Pflan-

zen aufgehalten, kamen wir am fol-

genden Tag nur 15 Werst weiter, um

so mehr, als es schwierig war, Pferde

zu erhalten, da die Kirghisen um
diese Zeit alle hoher in das Gebirge

Ziehen. Am Ufer des Flusses kamen

hier schon Alsineen, Oxytropis und

Papaver alpinum nudicaule vor.

befanden uns hier am Ostende des

Altinimelgebirges, das hier von

Mittelschlucht des Borochudsir-Baches

durchbrochen ist. Von hier bogen wir

nach Westen ab und hatten steil bis

zu dem 7000 Fuss hohen Grat, der

als Belbulak-Pass bckannt ist, anzu-

steigen. Anfangs war die Flora der der

tViiher untersuchten Gegenden z

lich gleich, weiter oben wuchs aber

Lonicera microphylla, ein Ribes, An
drosacen in lieblich bltihenden Rasen,

Alsinen, die golbe Iris, silberbliittrige

Potentillen, eine gelbblumige Pedicu-

laris, cbenso sah ich abgebliihte Tul-

peJi, Orithyien und Eremurus. Vom
(irate des Belbulak aus erblickt

nach Norden die Fortsetzung der
( 'horgoskette, die durch ein steppen-

artiges Thai, in welchem der Borochud-

sirfluss an der Wasserscheide des

Jugantass entspringt, von derAtynirael-

kott.' g.'tronnt ist. Der Ban dieser

( J.'biri;.' war bis jetzt noch fast ganz

unl)rkaiint, zwi^.chen 12—14000 Fuss

KesH( chclRiiei

Arme der Borotala, des Chorgos, des

Osek, des Koksu, des Karatal- und

des Kora-Flusses, von denen die drei

letztern sich spater zum Karatal- Strom

vereinen. Hier streifte ich von Schrenk

beriihrte Gebiete, der bis an den

Koksu gekommen und einige von der

Atynimelkette (Alamankette) kom-

mende Zuflusse besucht hat. Voll-

standig hat die Route uber den Ju-

gantass bis Borochudsir 1851 WarguU

zuruck gelegt, welcher Tatarinow be-

gleitete und sogar etwas am Chorgos

botanisirte. Obgleich ich also hier

weniger Aussicht hatte, Neues zuent-

decken, so war es mir doch inter-

essant zur Vergleichung. Die Gebirge

um Kuldscha ubertreffen sie an Reich-

thum der Flora und scheinen unge-

fahr in Beziehung auf die Flora mehr

mit dem transiliensischen Alatau zu

vergleichen zu sein.

Wir ritten nun an diesem Tage un-

gefahr 20 Werst westwarts liber die

Hochsteppe und trafen haufig kleine

Kurgane, auf denen ich zuweilen

Steine mit Menschengesichtern und

tubetanische Inschriften beobachtete.

Am Nordabhange der Alaman-Kette,

mitten im Nadelwald, fanden wir in

der Schlucht einen Syrliten-Aul ,
in

dem wir iibemachteten. Um den Aul

herum wuchsen alpine Carex, Ranun-

culus, Draba, Oxytropis, Arabis, An-

drosacen, Trollius altaicus, gelbe Iris,

Primula farinosa, Myosotis alpestris,

Corydalis, Kaufmannia, Anemone nar-

cissiflora, rothe und gelbe Pedicularis,

Eremurus, Tulipa, Chorispora, eine

Viola mit gelapptem Blatt. Nachdem

ich diese reiche Flora gesammelt und

auch unser Wirth seine Jurte abge-
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brochen hatte, um hoher in's Gebirge
|

zu Ziehen, ritten wir bei lierrlichem 1

Wetter zurWaldgrenzehinan. An den
I

Felsen wuchs Alsine biflora, Saxifraga
j

flagellaris und Viola altaica bildete Blu-
[

menteppiche von wunderbarer Schon-
i

heit. Als wir aus der Waldregion her-
|

austraten, da bliihete das dunkeh'othe
j

AUium atrosanguineum , Ranunculus

altaieus, Callianthemum rutifolium und
|

auf der theilweise noch beschneiten i

Passhohe bei 9— 10,000' fand ich noch
j

Potentilla fruticosa, Hegemone lilacina

(den blaublumigen TroUius), einen
|

weissblattrigen blaubllihenden Astra-

galus, dann Chorispora und Androsace.

Wir stiegen nun wieder abwarts

bis zum Ausgang der Schlucht und

ritten dann bis zur Wasserscheide des

Jugantass, auf welcher Tour ich zwei

eigenthlimliche Molche fand. Am 25.

Mai botanisirte ich am Jugantass, wo

das schone Eritrichium villosum, Draba

oreades, Pedicularis, Viola altaica, Al-

sine biflora, Myosotis alpestris, Dra-

cocephalum altaiense, Leontopodium,

Androsacen, Ranunculus, Cerastium,

Polygala und andere einen prachtigen

Flor bildeten. Den andern Tag ritten

wir zuruck bis zum Fuss des Osek-

gebirges, wo ein reicher Kirghise mich

hochst liebenswiirdig aufnahm, meine

eignen Pferde nach Borochudsir zuruck

beforderte und mir andere Pferde von

sich aus mitgab. Ueberhaupt sind die

Kirghisen von Kopal viel civilisirter

und nur die des Altynimel-Passes

machen eine Ausnahme. Da man mir

von einem See erzahlte, der oben im

Gebirge liege,

llberzeugen i

Schneegrenze

stieg war sehr -

Passage besonders schwierig machte,

mit gewaltigen Steinblocken uber-

schuttet. An dem Sudabhang stand

neben andern, mehrfach erwiihnten

i

Pflanzen Juniperus Pseudo-Sabina.

I

Als wir die Wachholderregion passirt

I

hatten, traten die weisse und blaue

Chorispora, eine weisse Draba und

! eine grosse, moosartige Polstcr bil-

i

dende stachelige Saxifraga auf. Die

j

Pferde konnten hier nicht weitcr und

so stiegen wir noch ungefahr lOOOFuss

!
an einer Schuttwand bis zum Grate

I

auf, ilber den theilweis machtige

I

Schneemassen herabhingen. Oben wur-

1

den wir durch die herrlichste Aussicht

' belohnt und stiegen dann noch zu

Fuss, zuweilen tief in den Schnee em-

sinkend auf einen, den 12,000' hohen

Pass noch um 150 Fuss iiberragenden

Gipfel. In der Tiefe des Kessels, wo

; die westhchen Osekquellen entspringen,

I lag ein kleiner gefrorner See und ein-

zelne Fichten umgurteten denselben.

Darliber erhob sich ein neuer, etwas

hoherer Parallelkamm rait Hund.'rten

von Schneegipfelu und Gletscliern.

Nach Siideu das Altynimel-CJebir-c,

der Dolonkara und Koiiurulcn, dus

so woUte ich mich selbst

nd iiberhaupt bis zur

aufsteigen. Dieser Auf-

r hin das Akb

inderFermMlifiniuliti;:.-

kette ganz w.ilkcntr'M nn

Kamm des Musari. «b r :

Chantegri als iniiditi-'T ^

alles ilberragoml. M^lir -

der transiliensischc Ahiti

noe und dahinter die mii

Issikul uragebenden Grl.i

Wir kehrten noch .<•

riick.bevordieuberhiiime
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Abrutschen kamen, wenn gleich schon

einzelne Steine als Vortruppen an uns

vorbei flogen. Am folgenden Tage

sammelte ich am Jugantass und gegen

Abend stiegen wir auf bequemem

Wege uber die Wasserscheide ziim

Kerskenterek, einem Zufluss des Koksu

hinab. Nach der Meinung vieler,

ware dieser Weg nach Kopal be-

quemer, als der iiber die heisse Ko-

nurulenebene und den Altynimel-Pass.

Auf der linken Thalseite am Bache

Kujandj hielten wir bei meinem Be-

kannten Kengysbei an, der hierher

libergezogen war. Die Flora der

nachsten Abhange war hier weniger

reich, doch blUheten ausser vielen

friiher genannten Pflanzen Aquilegia

glandulosa, Gypsophila fastigiata, He-

dysarum-Arten und mannichfacbe Pe-

dicularis. Am27.MaiwahltemeinWirth

aus seiner 1000 Stuck Pferde halten-

den Herde der besten einige aus, da-

mit ich die reiche Flora am Flusse

Settely (friiher Arganaty genannt), der

von der nordlichen Kette kommt, in

Augenschein nehmen konnte. Die

ganzo Strecke vom Kerskenterek bis

zu diesem Zuflusse ist noch maleri-

scher, und noch mehr von Aulen und

Herden belebt, als am Jugantass.

Herrliche Blumenwiesen, in denen

Hedysarum und ein rothbliihender

Lathyrus besondcrs auffallen, sieht

man hier in einer Hohe von 4 bis

5000 Fuss uber'm Meere. Ueberaus

reich war die Vegetation in der offen-

bar abgeholzten Gebiischregion. Ere-

murus, Clematis orientalis, Atragene

sibirica, Prunus I'adus, Lonicera Ka-

relini, weisse Rosen und viele andere,

mehrfach genannte Straucher neben

Hesperis, Trollius, Paeonien, Rheum,

Cortusa, Glossocomia, Dictamnus etc.,

alles in iippigster Vegetation. Bei der

Ruckkehr war der angeschwollene

Fluss nur mit Gefahr zu passiren, da

er die Steinblocke mit sich fortriss.

Mein Pferd ward von einem solchen

getrofFen, legte sich zur Seite und

nur mit Hilfe des Fuhrers, der mich

an den Kleidern festhielt, gelangten

wir zum andern Ufer. Den 29. Mai

ritten wir gegen die Poststrasse hin

und zwar den der Schilderung nach

interessanteren Weg liber das Dorf

Koksu (44^2 Br., 48 V. L.), wahrend

der andere Weg dicht am Nordfuss

des Altynimelgebirges, da wo der

Tersakkan sich mit dem Kerskenterek

vereinigt und dann die Zwischenkette

(Chodurchen) umgehend, ebenfalls den

Koksu erreicht. An dem Einfluss des

Settely in den Kerskenterek liegt das

Dorf Araltiibe, freilich erst in den

ersten Anfangen begriffen. Die Bauern

rlihmen diese Gegend wegen ihrer

Fruchtbarkeit, des gesunden Klimas

halber, sowie auch deshalb, weil es

wenig lastige und schadliche Insekten

gibt und die Kirghisen der Umgegend

friedliebend sind, nur fehlten ihnen

die Arbeitskrafte, da die meisten-

jungen Leute in's Militar eingetreten

waren. Auch hier allenthalben uppige

Blumenwiesen mit Hedysarum, La-

thyrus, Linaria, Hypericum hyssopi-

folium, einer Ferula und Ixiolirion

geschmuckt, am Wasser Weiden,

Pappeln, Birken, Myricaria alopecu-

roides, Eremurus, Orchis incarnata.

Naher gegen die KoksuwasserscheKl.^

hin wird die Thalebene stepp'^nartig.
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Ueberraschend ist der Anblick des

Dorfes Koksu, einer freundlichen

Hauser - Gruppe mit regelmassigen

Strassen und einer Kirche, die gerade

vor den Felsen des Nordgebirges liegt,

aus dem der Koksu als breites tiber-

briicktes griines Gewasser hervortritt.

Ich blieb hier einen Tag und konnte

mir auch Papier zum Trocknen der

Pflanzen verschaflfen, das mir ausge-

gangen war. Gelbe Eosen, Atraphaxis,

Ferula, zahlreiche Labiaten, Cotone-

aster, Lonicera microphylla, Glaucium

(squamigerum) standen am Flusse. In

einer Schlucht sammelte ich am fol-

genden Tage Eremurus altaicus, Po-

lygonum, Papaver, Umbilicus, kleine

interessante Rubiaceen und Cruciferen

und ausserdem zahlreiche Strauchge-

wachse. Abends fuhrte mich mein

Hauswirth in einer Telege (leichter

Bauerwagen) denKoksu abwarts bis zur

prachtigen Station Zarizin, wo wieder

eine Brucke iiber eine mit Pappeln

bewachsene Insel auf das andere Ufer

fiihrt. Nachts gings liber den ziem-

Hch hohen, aber bequemen Pass Cho-

durchai, und auch auf den Stationen

Kugaly und Altynimel bekamen wir

sofort Pferde. Auf der Station Ku-

jankus traf ich meinen Reisegefahrten

von Tschimkent nach Taschkent als

Posthalter, erhielt sofort Pferde und

machte mich nach der Stelle auf, wo
lipa Alberti 1877 gefunden hatte.

Ich

diese einzige Stelle beschrankt. In

der Schlucht und auf den Hiigeln

sammelte ich ausserdem Samen und

Zwiebeln von Ixiolirion, einer kleinen

weissbluhenden Tulpe, einen schlanken

sclilitzblattrigen Eremurus^ Delphi-

uchi.nmm camptocarpum

Convolvulus , mehrere Hedysarum,

Ferula, Labiaten, Cicer songaricum,

wie liberhaupt die Flora hier einen

andern, an West-Turkestan erinnern-

den Charakter trug. Den folgenden

Tag machten wir uns zu Pferde nach

dem Westende des Altynimel- Gebirges

auf. Zu meiner Verwunderung fand

ich auf den 5000' hocli aufsteigenden

Bergen keirie Halbsteppenflora, son-

dern eine vollstjindige AlpenHora mit

Gentianen, Vicia lilacinu, das pnu-lit-

voUe Linum hetero.<c|»;iluiii K-1. mit

seinen Striiussen triclitert(inni<;cr lila-

farbener Bliithen, Delphinien, Aconi-

ten, Dictamnus, Polygonum, Leonto-

podium, Alsine, Umbilicus, weissblat-

trige Potentillen etc. Auf derPasshohe

hatte ich den Blick auf den Hi und die

Berge von Wernoe und auf den Fels-

spitzen weidete ein Hirschpaar in aller

GemuthHchkeit. Abwarts ging es zur

Station, wo wir Postpferde nach Bo-

rochudsir erhielten und vom Altynimel-

Pass hatte ich noch einmal die Aus-

sicht auf den Thian-Scdian mit dem

Chantegri. Sileue litiiophihi. .-in staclit-

liger Astragalus und eine ALsini-. koiuitc

ich hier in aller Eilc sanuueln. Auf

der Konurulen-Ebene, die wir nun

passirten, war es sehr lieiss, Acan-

thophyllum, eine schone Statice, Cho-

rispora songarica, La;^()cliilns, l*yrr>-

thrum und einzelne ( 'rucit<T.n l.liilu-

ten. In der Koibvn-clilucht warrii

Umbilicus, Dianthus ciininis, Sesa-

mum, Jurinea-Arten und weiter gegen

Borochudsir hin Ferula Karelini, Se-

seli, Calligonum Caput Medusae, Ha-

logeton glomeratus und andere Salso-

laceen in Bluthe. In Borochudsir kam
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ich von der Hitze sehr ermattet an

und das unsaubere Quartier und

sclilechtes Essen trug auch nicht zur

Eiholung bei, so dass ich Fieber und

Djsenterie bekam und ausserdem

durch das Umlegen und Trocknen der

Pflanzen einige Tage aufgehalten ward.

Die Beschwerden einer solchenReise

kann nur der ermessen, der solche

selbst mitgemacht hat, Wochenlang

musste ich Nachts in Bauernhausern

im fieberigen Zustande verweilen, wo
ausser Insekten aller Art keine an-

dern Bewohner sich fanden und der .

Aufenthalt im Freien wegen der Massen

von Bremsen fast ebenso ungemiith-
:

Hch war. Selbst auf kahlem Boden
j

unterm freien Himmel fand ich in

Borochudsir keinen Ort, wo ich trotz I

aller Ermiidung einmai ungestort aus-

schlafen konnte. Das Reisen ist hier
I

eine sehr beschwerliche Sache. Die

guten Lokalitaten sind erst nach langen

Ritten zu erreichen und das ist, wenn

es einige Tage nach einander vom

Morgen bis zum Abend dauert, eine

sehr anstrengende Aufgabe, selbst fiir

den, derdasReitengewohntist. Kommt
man dann endlich in einen Aul oder

eine Station, so findet man ausser

gefahrlichen Filzdecken nichts zum

Niederlassen und was noch schlimmer,

findet oft gar keine oder doch nur

ungenugende Nahrung. Kalte, Hitze,

Regen, wahrend man doch die Kleider

im wahren Sinn des Worts oft wochen-

lang nicht wechseln kann, wirken so,

dass zuletzt Fieber und Ruhr folgen,

welche in wenig Stunden den starken

Mann zum miihsam kriechenden Schat-

ten verwandeln.

(A. Regel)

So nennt man in Frankfurt a. M.

ein Stuck Uferland der rechten Seite

des Mains wegen seiner geschiitzten

warmen Lage. Es ist das alte in einen

Quai verwandelte tiefeMain-Ufer, uber

welches sich der neue Quai noch etwa

15—20Fus8 erhebt. Die ganze Lange
ist von der Verbindungsbahn durch-

zogen. Oberhalb der unteru neuen

Mainbriicke liegen die Zollhauser, un-

terhalb bis fast an die Eisenbahn-

brucke dehnt sich Klein-Nizza in der

Liinge von etwa einem halben Kilo-

meter aus. Prachtige Treppen mit

Balustraden von Marmor fiihren von

der Mainbriicke, weiter unten noch

grosse Doppelfreitreppen hinunter.

Wer von den Eisenbahnhofen kommt

und Klein-Nizza besuchen will, kommt

vom Bahnhofe der Main-, Neckar- und

Bebra Frankfurter Bahn in kaum fiinf

Minuten hin, wenn er die breite Strasse

zum Main einschlagt.

Der Leser wird bereits errathen

haben, dass ich Klein-Nizza wegen

seiner Flora besprechen will. Diese

ist durch Kunst und die Sorgfalt und

besondere Liebhaberei des Stadtgart-

ners Herrn Weber so eigenthumlich,

dass es in Deutschland und Umgegend

wahrscheinlich nichts Aehnliches gibt.

Schon bei der ersten Einrichtung

wurden bevorzugte Geholze gepflanzf,

obschon die Absicht der Pflanzer nur
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war, die zwei Langwege zu beschat-

ten. Eine Wellingtonia gigantea, wel-

che in der Hohe vielleicht uin ein

Weniges von Baumen in Baden-Baden

und der altesten W. im botanisclieii

Garten zu Karlsruhe libertroffen wird,

ist das vollkommenste schonste Ex-

emplar, welches ich kenne. Nach

Norden ist dieses Stuck Garten von

einer 15—20 Fuss liohen Mauer be-

grenzt, welche grosstentheils mit Wis-

taria chinensis bedeckt ist und im

Frlihling mit ihren Tausenden von

blauen Bluthentrauben einen herrlichen

Anblick gewahrt. An dem Haupt-

wege, welcher nahezu parallel mit der

Mauer, jedoch etwas gebogen lauft,

zum Theil auch an dem andern Langs-

wege gegen den Main, sowie auf den

dazwischen liegenden Rasenflachen,

hat Herr Weber alle dekorativen Blatt-

pflanzen angebracht, welche er zur

Verfugung hatte. Es mogen auf die-

sem Platze weuige sogenannte Blatt-

pflanzen fehlen; doch vermisste ich,

beilaufig bemerkt, Melianthus major,

eine der schonsten Blattpflanzen, wenn
man sie niedrig halt. Ich schneide

dieselbe im Herbst nahe am Boden
ab, schlage die Fflanzen mit Ballen

frostfrei ein und pflanze sie schon im

April wieder aus, damit sie auf der

Stelle, wo sie bleiben. Blatter treiben.

Meine Zeit war zu kurz, urn auch nur

auch lag es bei dem Besuche niciit

in meinerAbsicht, daruber zuschreiben.

Man denke sich Scitamiueen, darunter

Musa Ensete, die grossen Graser, alle

Arten von Solanum, Phytolacca, da-

I'unter die baumartige, nicht abster-

beudc P. dioica, von 12-15 Fuss Hohe,

mit fusslangen eiformigen, rothge-

rippten Bliittern, gauze (irtij)]).'!! von

Yucca in alien Grossen, I'l.il.Kl.ndron,

Caladium,Anthurium.Masscn-rl.iiselH'

Aralit!

Hibisrn i.lens. H.-o

sie in weuigcr giinsti;;!'!! La^ci

I

moglich ist. Mehreiv Sr.lanui

I

ich hochstens 3—4 Fuss liodi 1

I

Auf einer bescl.utrrt.n Stelic

: die verschiedensteii Arten vou li

mit grossen Bliittern, darunter

und dcren Abkommlinge. Der

dazwischen ist ganz mit Trade;

albiflora (T. viridis der Giirtei

, T. discolor, hie und da mit Sela

I

hortensis (Lycopodium dentieu

llberzogen und es wuchertc h^s

die griine Tradescantia.

SoUte noch Jeniand im Zwit;

warum ich diese kuize B< selii'

gebe, so erkliire ieli, das:- ieh (

i

und Gartenbesitzer, welelie <'ine v

geschiitzte Lage haben und iilj

wachshauser vertugen , darau

merksam machen min-hh'. di-
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malerisclien Garteuschmuckes kommt
den koniglichen Berlin - Potsdamer

Gartnereien zu. Besonders waren es

die verstorbenen Hofgartner Hermann

Sello in Sanssouci und Gustav Fintel-

m^nn auf der Pfaueninsel, spater

Nietner und Garteninspektor Bouche

in Berlin, welche sich urn die Einfuh-

rung undVerwendung solcher Pflanzen

verdient machten. Den jetzigen Gart-

nern ist diese Verwendung als Mode
von Paris wieder zugekommen und

die meisten wissen nicht, dass friiher

in Nord- und Mitteldeutschland Blatt-

ange-pflanzen fast im Uebei

bracht wurden.

Schliesslich erwahne ich noch eine

Praclit-Bliithenpflanze; welche ich bier

zuerst in grosser Vollkommenheit sah,

spater auch in Karlsruhe und in Ba-

den-Baden : Desmodium penduliflorum.

Dieser Strauch halt wie Indigofera

Dosua im Freien aus, erfriert aber

bis zum Boden. Es ist seit Jahren

die schonste neue PflanzC; welche ich

gesehen habe. Um sich vollkommen

zu zeigen, muss sie erhoht augebracht

werden. J-

4) ] dritte Jubilaums-Ausstelluug der Gesellschaft „Flora" zu

Die dritte Ausstellung, vom 25. bis

29. Juli abgehalten, war verbunden

mit einer separat gehaltnen Handels-

pflanzen-Ausstellung, welche letztere

den Zweck hatte, Muster von Massen-

kulturen den zu diesen Tagen alljahr-

Hch zustromenden fremden Gartnern

zu zeigen und Geschafte zu vermit-

teln.— Die Hauptausstellung war eine

durchaus allseitige, wie diese Jahres-

zeit auch die grossere Allseitigkeit bei

Ausstellungen hervorruft, Blumen und

Blattpflanzen waren in 139 Gruppen

zusammengestellt. Von Seite einer

neueren feinen Gartnerei des Commer-
zienrathesRanniger zuAltenburg waren

die bemerkenswerthesten neueren und

selteneren Blattpflanzen in schoner

Entwicklung eingesendet, unter An-

derem : Artocarpus Cannoni, Astrapaea

Wallichi, Anthurium cristallinum und

pedato-radiatum, Bertolonia Miranda

und Van Ilouttei, Clidemia vittata,

lliggin^ia refulgens und Ortgiesi,

Phyllotaenium Lindeni, Sarracenien

u. a. m. Ferner gehorten zu dieser

Einsendung schone Formenbaumchen

von Mjrtus gracilis floribunda, sowie

hochveredelte bunte Pelargonien. —
Letztere tragen als Hochstamme je-

doch immer einen eigenthiimlichen

Charakter, indem der ganze Habitus

der Pflanze hierzu sich niemals eignet

und auch nie vollkommene Exemplare

sich bilden werden. — Die gewaltigste

Blattpflanzengruppe aber bestand in

einer Anzahl Dracaenen der besten

alteren und neueren bunten Sorten,

es waren lauter junge Exemplare von

ganz normaler Entwicklung und ^k bis

1 Meter Hohe, wie sie sonst nur im

Herbste ebenso vollkommen gesehen

werden. Aussteller war Handelsgiirt-

ner Manewald zu Dresden, wie auch

dieses Mai die Handelsgarten die ta-t

ausschliesslichenVertreter derDresdn-

Kulturen sind. Als etwasNeues steh

einStadtgartnervonMagdeburgZwor_
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Petimien zur Zucht aus und zwar

zeigten sich diese ebenso niedrig als

astig, so dass sie sich gut dekorativ,

selbst bei Teppichanlagen, werden ver-

wenden lassen. Allerdings bleibt ab-

zuwarten, ob die Anzucht aus Samen
dasselbe Resultat zeigen wird.

Herr Baumschulbesitzer Dr. Dieck

zuMerseburg hatte eineGruppe ver-

schiedener feiner Ziergeholze gesandt,

wobei auffielen: Prunus japonica fl.

albo pL, Prunus Mahaleb monstrosa,

Rhus typhinumfol. var., Mespilus splen-

dens, Ailanthus glandulosa aucubifolia,

besonders aber, noch nicht im Handel

befindlich, Ulmus scabra lutescens.

—

Die neuesten Zwerg-Georginen (Aus-

steller Handelsgartner 0. Liebmann)

zeigten die niedrigsten und kleinblu-

migsten Formen, die bisher dage-

wesen, Pflanzen von 1 V2 Fuss Hohe

und reich bliihend. Derselbe zeigte

einige Neuheiten von Warmhaus-

pflanzen,worunterDracaena Goldieana,

Maranta Massangeana, BertoloniaVan
Houttei, Sonerila Mad. E. Andre. —
Die neusten Coleus-Sorten waren mehr-

fach vertreten : Coleus bicolor pictus

(grun), Duchess of Edinburg, multi-

color, sind originell in Farbe und

Bau, theilen aber jedenfalls mit vielen

alternVarietatendie Eigenschaft, weder

fur's freie Land noch zur Zimmer-

dekoration tauglich zu sein*). Unter

einer Gruppe gut kultivirter engl. Pe-

largonien war eine weissbluhende Sorte,

*) In gescbiitzter halbschattiger Lage gehen

die Coleus ira freien Lande ganz gut und

ini sonnigen, wahrend der heissesten Stunden

des Tags beschatteten Zimmerfenster sind

mir die Coleus gleichfails stets gut gediehen.

(E. R.)

1878.

die sich empfehlend auszeichnete, des

Namens Empereur. — Von Scarlet-

Pelargonien jedoch hatte der Handels-

gartner Engelhardt zu Dresden das

bedeutendste Sortiment, iiber Hundert

Varietaten, ausgestellt und zeigte das-

selbe die grosse VervoUkommnung,

welche diese Gattung jetziger Zeit

auszeichnet. Die Fiillung der Blum en

ist nicht so dicht, wie bei den altern

Sorten, aber die einzelnen Blumen

und Blumenblatter sind grosser und

haben den entschiednen Vortheil, dass

sie leichter aufbluhen und die Dolde

nicht abgebliihte und unaufgebliihte

Blumen zugleich zeigt, wie auch mehr

Blumen zu gleicher Zeit bliihen. —
Das dunkelste Roth zeigte I'Avenir,

die beste und wirklich rein weisse

Sorte, ist Mad. Thiers. — Mehrfache

Aussteller batten Torenia Fournieri

und Helianthemum amabile gebracht,

Pflanzen, die neuerdings vielfach in

Katalogen gepriesen werden als be-

sonders dankbar. Besonders iippige

Ausbildung zeigte das Helianthemum

mit iibrigens zierHchen rothen Bluthen

durchaus nicht, und nach unsrer Er-

fahrung erhalt eine solche diese

Pflanze auch nur im freien Lande.

Bemerkt werden kann, dass diese

reichlich erscheinenden Bluthen das

Trocknen vertragen und fUr diesen

Zweck eine giinstige Acquisition ab-

geben konnen. — Das ware so ziem-

lich ein Auszug des Besten, was sich

dargeboten. Die besten und vollkom-

mensten Gruppen waren von den

Handelsgiirtnereien Dresdens gestellt

worden.

Oktober 1878.

Edgar Hitzschold, Obergiirtner.
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11. Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.
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Oder (jtheiliger Blumenkrone

Aebren oder Trauben in den a

Blatter und sind stets zweihau

Rede stehende Art ward von J.

D. dis-

;lappiger

seln der

Die in

Sohne aus Sud-Afrika in Kultur eingeffihrt

und 1876 auf der Internationalen Ausstellung

in Brilssel zum ersten Male ausgestellt. Die-

selbe zeichnet sich durch Sblattiige Blatter

aus, deren jedes Blattchen abermals kurz

gestielt, rundlich-oval und vorn abgerundet

und schwach ausgerandet, Kultur im tem-

perirten Gewachshause, das im Winter auf

5-8»R. gehalten und im Sommer reichlich

geluftet wird. Die weissen wohlriechenden

Blumen erscheinen im Sommer in reieh-

licher Menge und stehen in bundehveise aus

den Blattachsein vorbrechenden Aehren.

B. Abgebildet im Katalo-e von W.

i] tterodiscus speciosus Hook. Die Gat-
lung Pterodiscus ward von Hooker nach der
auf folgender Seite abgebildeten Pflanze vor
mehr als 30 Jahren aufgestellt (Bot. mag.
tab. 4117) und gehort zur Familie der Pe-
dalineen, einer kleinen Familie, zu der von
in Garten bekannteren Pilanzen nurMartynia
gehort. Es sind perennirende Pflanzen mit
dickem Oder knolligem Wurzelstock , mit
nicht hohen, jahrlich absterbenden Stengeln,
schmalen gezahnten oder eingeschnittenen
gegenstandigen oder abwechselnden Blattern
und achselstandigen, kurz gestielten, einzeln
stehenden Blumen mit kleinem, Slheiligem
Kelch und grosser, rShrig-trompetenformiger
nlume mit ausgebreitetem Slappigem, un-
deuthch zweilippigem Saum und 4 Staub-
raden, von denen 2 kurzer und 2 langer.
Uie Blumen des Pt. speciosus sind 3 ZoU
Jang und von schoner lilafarbener oder pur-
Purrother Farbung. Derselbe besitzt einen

Kultur verloren gegangen zu sein, bis e

Herrn W. Bull gelungen ist, dieselbc

Neuem aus ihrem Vaterlande, dem ^

nen zwei Fuss hohen dicken,
"^eigten Stengel tragt. Nachdem d
'^"anze schnn vnr t^^v... „1o oa i

vor den Augen der Garteiifreund.- -rtuiKl.n

haben. Bin analoges BeU\m\ kr,uu>-u wir

aus Japan anfuhren, wo die schni.-l.- l-ili''

Japans, das Lilium auratun. imr de^lialh m

den dortigen Garten nichl kultivirt. w.ir^l mi.l

deshalb auch nicht nach Europa kam. w.nl v

in den Waldungen Japans die genieinste Lilif

war. Unsere einfach blQhende Bachbutter-

blume schmuckt mit ihren grossen gold-

gelben Blumen im Fruhjahr feuchte Wiesen

l^A Hip Rachrander. Auch im Garten kann



Gartenflora Deutschlands, Russlands i

SlanHort anweiiden. liochwird und im Sonimer lange u

clioiie Zieidc liir die liclic bchone Hlumen eiitwickelt,

3der Bdclieu odui aiif fleitchfarben bis

dllei dings glei

^

¥
'^-'

lin. nimnerdieoten
1
lichen gell.blamigen, viel hOher werdenden,

1 dichtfilzigen Kiinigskerzen (V. Thapsus etc.)

un L. (ricrophu-
1

eigentlich nur 2)ahrig, obgleich manche In-

reizond sohune 1 dividuen auch 3 und 4 Jahre ausdauern.

<>(ahrl>2 -2Fiis.
1

geht aber so leicht ausSamen auf, der sich



II. Neue empfehlenswe

dem Beete,



irlcnnom Deutscli

i, ebenfalls I Or

:emplar. Da Or

hinler den ! Gr

Land gepflanztes altes Exemplar. Da I OrienteundCeni
I aber an der Hinterwand hinler den Gruppe von Ranunculus-Arten, welche

ausgepflanzt ist, so ist dasselbe bis
|
deltonnige knollige Wurzeln besitzen, in

' die Wurzeln der Dahlien nach-

. In dem im Sommer trocknen und

Klima verlieren dieselben schon bald

Friihjahre die Blatter

Herbstregen

zumGlasdach (ungefahr 20Fuss hoch) empor-

gewachsen, hat die untern Aeste verloren und
bliihet jahrlich nur oben unter den Fenstern.

Sierra Leone stammende Grinum bildete die
\

und ruhen im Sommer. Mit
Gartenflora tab, 4o9 bereits ab. Die sehr kommt neue Vegetation i

grossen, eine Spanne im Durchmesser hal- Wurzeln, der neue Trieb bereitet sich vor

und erscheint mit dem ersten Fruhjahre mit

Blattern und Blumen. Das ist auch die Ge-

Wachsthums der Hyacinthen,

i-Arten auf der Spitze des Bluthen-
scnattes in einer Dolde und sind vveiss mit
gelblichem Schein. Unterscheidet sich durch
oval-lanzettliche Lappen des Saumes der
Blumenkrone von den andern Crinum-Arten,
welche linien-lanzetthche Saumlappen be-
sitzen und bluhet i)ei Kultur im vvarmen
Zimmer, sofern ein Standort im sonnigen
Fenster, oder noch besser auf einem Tisch-
chen vor demselben gegeben wird, oder auch
imWarmhaus jahrlich. Eine lockere lehmige
Rasenerde mit Beimischung von '/s Lauberde

)pfe sind Bedingung

J) Bannnc Der

Wir ahmen deren Kultur in Folge dessen

dadurcb nach, dass wir gut abgetrocknete

Zwiebeln im Herbst in's freie Land oder

Topfe pflanzen und um gleichsam den

durchaus trockenen Sommer jenes Klirna's

zu ersetzen, im Juli nach dem Abtroeknen

desKrautes die Knollchen oder Zwiebeln aus

dem Boden nehmen und diese an eineni

trocknen schattigen und temperirt warmen

Piatze abtroeknen lassen, bevor sie vvieder

in die Erde kommen. Der Herbst ist drum

auch die Zeit des Zwiebelhandels. Der Gar-

tenfreund, der dieses Ausnehmen und Ab-

troeknen der Zwiebeln und Knollen des



eue empfehlensvverthe Pflanzen,

tiefer Waldhumi

beriihrt i

1 im freien Lande un-

wird in Folge dessen

ein schnelles Riickgehen deren kraftigen

Wachstbums und vollkommnen Bluthe und

in einigen Jahren ganzliches Absterhen der

l>etreffenden Pflanzen zu gewartigen haben.

Speziell die gefiinte Garten-Ranunkel besitzt

dicht gefiillte Blumen von l-r/2 Zoll Durch-

messer in fast alien Farben der gelben, rotben

und selbst blaurothen Tone. Im freien Lande

kultivirt, pflanzt man im Herbs

warmern Gegenden Europa's aus

und in Deutschland bevvahrt man die Knollen

im trocknen Zustande an einem kuhlen, nicbt

zu trocknen Orte den Winter bindurcb auf

und pflanzt da, wo das Klima es erlaubt,

im Marz in's freie Land. Bei uns in Russ-

land legt man die KnoUchen im Februar zu

3—5 in Topfe, zieht so die Pflanzen vor und

pflanzt dann im Mai zum Flor in's freie

Land. Wo die Ranunkeln zum Winterflor

bestimmt sind, pflanzt man solche im Herbste

in Topfe, halt sie dann im frostfreien Fenster-

kasten oder niedrigen Kallhaus und bringt

sie hier zur Bluthe. Zur eigentlichen Trei-

berei unter Anwendung von derWarme des

geheizten Zimmers oder Warmhauses, eignen

sich die Ranunkeln nicht. Endlich gibt es

noch eine hoher wachsende Abart, deren

Blumen aber fast nur in den tieferen Tonen

der rotben Farbe variiren und die als R.

asiaticus turcicus bekannt ist, welche gegen

Kalte weniger empfiudlich ist und die auch

noch in Deutschland und im westlichen

Russland schon im Herbst in's freie Land

gepflanzt nnd im Winter leicht bedeckt, nicht

leiden und im Fruhjahr dankbar bluhen. Ein

freier Standort und eine reichlich mit Sand

und Lauberde versetzte lehmige Erde sind
j

Bedingungen der glucklichen Kiiltur. So

schon ein vollkommener Flor der Ranunkeln
i

ist, so sieht man sokhen doch niir norh \n\

grossern Maassstabe in Hollan*!. w- ,li,> yum

Verkauf kommenden Knollen -

erzogen werden.

8) Trillium grandifiorum >.<

knollige Wurzeln und wachsen in dtu =ciij

tigen Waldungen Nordamerika's, da wo ^-i''

hat. Tn Folge

ssen haben wir solche im Garten im Freien

halbschattiger, aber nicht gefangener Lage,

!0 im Schutze von Biiumen, aber nicht

n Mauern, in eine lockere Lauberde, Hei-

tierde oder Torferde, die mit Lehm etwas

'*>

mm
des knoUigen Wurzelstocl

kultivirten Exemplare nodi



10) Monthretia Pottsii Baker. (Irideae.)

Eine der schonsten in neuerer Zeit einge-

fuhrten Kapzwiebeln, welche sich bei Mr. G.

H. Potts in Lasswade bei Edinburg beflndet.

Fur eine Monbretia ist die Pflanze unge-

wohnlich gross, denn sie misst 3—4 Fuss;

ilie einzelnen Blumen sind so gross wie die

bekannten kurzrobrigen Arten, z. B. M. se-

ind M. lineata. In der Farbe erin-

an Tritonia (Crocosmia) aurea.

Zwiebeln kugelformig , durch fadenformige

Rhizome verbunden. Blatter zu 4 am Grunde

des Stengels, zwei etvvas hoher, unter dem
Bliithenstande, linear-schwertformig, Rispe

16-18 Zoll lang, 12~20blumig. Blumen-

krone trichterformig, tief gelb mit ziegel-

lo) Ntphrodium (Eunephrodium) lucidum

Baker. (Filices.) Wurde von Mr. William

Pool und Miss Helen Gilpin auf Madagascar

entdeckt und steht am nachsten dem japa-

nischen N. sophoroides Desv. Wurzelstock

kurz-kriechend. Stiel mit wenigen kleinen,

angedruckten, abfallenden Spreuhaaren be-

deckt, grun, 1—3 Zoll lang. Blatt langlich-

curigera -<

(1878. VI] . 424.)

11) Pescatorea Backhoiisiana Rchb. fil. (Or-

chideae.) Diese wahrscheinlich aus Ecuador

stammende neue Art beflindet sich im Be-

sitze der Herren J. Backhouse and Son in

York. Gehort in die Gruppe der Asperilingues,

Die ist

•osse der P. cerina. Die Grundfarbe ist

iisslich Oder rahmfarbig; die Vordertheile

r Sepalen und Petalen sind purpur-violett.

e Lippe ist rahmfarbig mit gelbem Kallus

n 19 Rippen. (1877. VIII. p. 456.)

12) Cijpripedium patens Bchb. fil. (Orchi-

ae.) Ein Bastard zwischen C. barbatum
d C. Hookerae gezuchtet von Mr. Seden
der Royal Exotic Nursery. Die Blatter

Iten dieMitte zwischen den beidenStamm-

i C. Hookerae, aber nicht so matt wie bei

barbatum. Das obere Sepal ist mehr fast

ormig spitz, im Innern griin, am Rande
'iss; die innern Adern sind grun, die

ler an der Spitze nicht ausge-

n Grunde nicht weliig, sie sind

,
aber nicht so warm wie bei

ippe dunkelbraun-violelt. (1877.

beiden Seiten, ganz glatt, 12—15 Zoll lang

in der Mitte, 5—6 Zoll breit, nach dem

Grunde und nach der Spitze allmalig ver-

schmalert. Fiedern in 12—20Paaren. Frucht-

haufchen klein, an den Spitzen der Adern.

(1877. VIII. p. 456.)

14) Lomaria discolor var. bipinnatifida Miill.

(Filices.) Muller Fragm. phyt. austr. V. 121.

— L. dobroyensis h. Bull. — Eine Form mit

doppeltfiederspaltigen Blattern, welche der

Herr Baron v. Muller in der Nachbarschaft

des Bunip-Bunip Creek und auf dem Dan-

denong-Gebirge entdeckte und von v?elcher

lebende Pflanzen in den Etablissements der

Herren Veitch und Bull eingefiihrt sind. Die

sterilen Blatter sind 2 Fuss lang und sind

nach alien Richtungen ausgebreitet, sie sind

langlich-lanzettlich mitkurzen dunkelbraunen

Spreuschuppen. Die fruchtbaren Blatter stehen

aufrecht im Centrum der Rosette. (1877.

VIII. p. 488.)

15) CataseUim phasma Rchb. fil. (Orchi-

ten. Steht zwischen '

gnoraus. Sepalen und Petalen dunkelgrun,

mit zahlreichen purpurbraunen Flecken. Lippe

weiss. Saulchen hellgriin mit zahlreichen

braunen Fleckchen. (1877. VIII. p. 488.)

16) Cifpripedium lucidmn Bchb. fil. Ein

Seden'scher Bastard zwischen C. villosum uml

C. Lowii. Die Blatter stehen in der Mitte

zwischen beiden Arten, sie sind schmaler

als bei C. Lowii, aber langer und steifer als

bei C. villosum. Die Blumen haben die kreuz-

formige Stellung der Sepalen und Petalen von

C. Lowii. Das obere Sepal ist grunlich, mit

viel Braun am Grunde und in der Mitte. Das

untere Sepal ist grunlich gelb und viel

schmaler. Die Petalen sind aus schmaler

Basis stark verbreitert, innen glanzend. Die
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bei C. villosum, aber braunviolett. (1877.

17) Masdevallia xanthodadyla Rchb. fil.

(Orchideae.) Eine mil M. melanopus ver-

wandte, von Roezl eingefuhrte Art, welche

im Hamburger botanischen Garten bliihte.

Blumen grunlich weiss, niit gelben Schwan-

zen. Lippe und Saulchen sind fein violett

marmorirt. Von M. melanopus sofort durch

dielangenBluthenstielchen zu unterscheiden,

welche langer sind als die Brakteen. (1877.

vm. 552.)

18) Catasetiim macroglossum Rchb. fil. (Or-

chideae.) Eine Art aus Ecuador, dem C. ser-

ratum und C. planiceps nahe stehend. — Der

grosste Werth dieser Art besteht in der

wundervollen Variation in der Farbe der

Blumen. Es gibt ockerfarbene mit grunen

Sepalen und Petalen, dunkelgrune, hellgrune,

hellgelbe, dunkelgelbe und purpurbraune

Formeii. (1877. VIU. p. 552.)

19) Hypoxis ArnoUii Baker. (Hypoxideae.)

Dr. Arnott sandte diese neue Art aus der

Provinz Colesberg der Kapkolonie an den

konigl. Garten in Kew, wo dieselbe 1870 zur

Bluthekam. Gehort in die Sektion Euhypoxis

und steht der H. Jacquini Baker (H.villosa

aL.)>

geknthozeit 1 Fuss lany

lederartig, heJlgriin. Bliithen 6-8 in einer

Traube. Blumen innen hellgelb, aussen grun.

(1877. VIII. p. 552.)

20) Adiantum aemulum Th. Moore. (Filices.)

Ein mit A. cuneatura und A. decorum ver-

wandtes Frauenhaar, im Etablissement der

Herren Veitch aus Brasilien eingefuhrt.

Blatter zart, 3~ 4fach gefiedert; Fiederchen

schief rhombisch oder langlich, am Grunde

keillormig, am Rande gelappt. Fruchlbauf-

chen 2—4 an jedem Fiederchen, kreisrund,

oder rundlich-nierenformig, an Einschnitten

an den Spitzen der Fiederlappen sitzend.

(1877. VII!. p. 584.)

21) Hypoxia Bmirii Baker. (Hypoxideae.)

Bak. in Trim. Journ. bot. 1876. p. 181. -

Herr M. Leichtlin erhielt Knollen dieser aus-

gezeichneten Art aus dem Kafferlande. Ent-

deckt wurde die Pflanze von Rev. R. Baur

auf den Baziya-Bergen. — Knollen klein,

kugelffirmig, einjahrig, V* Zoll im Durch-

messer. Blatter 5-6, linear, 2 Zoll lang.

Blumen roth. (1877. VIII. p. 584.)

gefuhrt durch M. Dominy. — Blumen von

der Grosse der C. guttata, in einer reichen

cylindrischen Traube stehend. Farbe der-

selben blassgelb. Petalen am Grunde weiss.

Der Mittellappen der Lippe und die Ecken

an den Seitenlappen sind braunhch purpur.

Saulchen weisslichgelb. (1877. VIII. p. 584.)

23) Tanacetmn fruticulosum Ledeb. var.

bracteatmn C. B. Clarke. (Compositae.)Stammt

von Guruhal und Kamaon, wachst dort in

einer H6he von 13,000 Fuss und wurde von

Falconer, Strachey und Winterbottom ge-

samraelt. Von der typischen Pflanze durch

2 Zoll lange, lineare Brakteen unterschieden.

(1877. Vni. p. 584.)

24) Masdevallia triylochin Bchb. fil. (Or-

chideae.) Von Herrn Lehmann in Ecuador

entdeckt und in die Gruppe Triaristellae ge-

horig. Die kauml^/iZoll langen Blatter sind

keilformig-spathelformig, graugrfln, mit zahl-

reichen violetten Flecken. Die Blumen sind

blassgelb, mit Ausnahme eines rothen Flecken

am Grunde der Petalen; die Schwanze sind

kfuzer als bei M. triaristella. Wachst in einer

Hohe von 5500 Fuss. (1877. VIII. p. 648.)

25) Bomarea oligantha Bak. (Amarylli-

deae.) Wurde von Herrn M. Leichtlin in

Baden-Baden aus Peru eingefiihrl. Steht zu-

nachst der B, Halliana Herb., von welcher sie

Hnrrh kurzere. breitere Blatter, die unterseits

kurzen, gedrehten Stielen, fast 2 Zoll lang, ha

tig, hellgrun; Blumen einzeln oder zuzwei i

zoUlangen, einfachen hin- und hergebogem

Stielchen. Blumenkrone regelmassig trichtt

formig, 1 Zoll lang; aussere Abschnitte (
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26) Ardisia Olivien Mast. (Myrsineae.)

Vom verstorbenen Mr. Endres in Costa Rica

entdeckt und an das Etablissement J. Veitch

und Sohne in Chelsea gesandt. Die fast

sitzenden glatten Blatter sind 6-8 Zoll lang

und fast 2 Zoll breit, abstehend zurfickge-

bogen, verkehrt-lanzettlich, nach

allmalig verschmalert

kugelrunde, vielblumige Doldentraube. B

then roth. (1877. VIII. p. 080. Fig. 132.

27) Carludocica Drm

zunachst niit C, palmata und C. incisa ver-

wandt. Von erstererArt, die schon Ruiz und

Pavon abbildeten, unterscheidetsichC.Drudei

durch einen sehr langlichen, cylindrischen

Kolben, und durch die in Gruppen von 6

urn je eine weibliche gestellten mannlichen

Bluthen und durch die sehr langen, fast steif

abstehenden Staminodien. Von C. incisa hin-

gegen unterscheidet sie sich durch den

runden Blattstiel und durch die Blatter,

welche nicht graugrun sind. Die Blatter sind

handformig-dreitheilig, die Abschnitte gefal-

let, am Rande tief und regelmassig einge-

schnitten. Der Mittellappen ist tief zwei-

spaltig, so dass die Blatter viertheilig er-

scheinen; sie sind von fester Textur und
erreichen eine Lange von 16—18 Zoll bei

einer fast doppelten Gesammtbreite
,

glatt

und dunkelgriin. Der Blattstiel ist am Grunde
scheidig, 2V2—3Fuss lang; die Bliithenstiele

sind halb so lang als die Blattstiele und
tragen an ihrerSpitze den 4- 5 Zoll langen,

dickfleischigen rahmfarbenen Kolben, vifelcher

1 Zoll im Durchmesser hat, abgerundet an

tallende, rahmfarbene Scheiden tragt; der

Kolben ist mit mannlichen und weiblichen

Blumen dicht bedeckt; die ersteren sind zu

teren gruppirt. Die mannlichen Blumen
haben einen dicken keilformigen Stiel und
eine Blumenkrone aus zwei Reihen rund-

licherSchuppen heslehend, wrelche die biin-

delformigen zusammengestellten Staubfaden

Grunde des Fruchtknotens zusammenhangen-

den Perianthium. Die sehr langen, steif

abstehenden Staminodien geben der Pflanze

ein eigenthumliches Aussehen. Die neueArt

ist zu Ehren des Herrn Dr. Drude in Got-

tingen benannt, welcher sich eingehend mit

dem Studium der Palmen und ihrer Ver-

wandten beschaftigt. (1877. VUI. pag. 714.

Fig. 136 und 139.)

28) Dendrohium lituiflorum Ldl. var. Free-

manni Rchb. fU. (Orchideae.) Diese Form

vvurde von Mr. Freemann in Assam entdeckt

und im Etablissement des Herrn William

Bull eingefuhrt. Hat eine gelblich weisse

Zone anstatt der weissen. Der Stengel ist

viel dunner als bei derAbart robustius, wie

iiberhaupt bei D. lituiflorum der Stengel er-

staunlich abandert. (1877. VHI. p. 744.)

29) Iris (Pogoniris) kaschmiriana Baker.

(Irideae.) Herr M. Leichtlin in Baden-Baden

welche auch aus Kaschmir stammt. Hat die

allgemeine Tracht von Iris florentina, unter-

scheidet sich aber durch wohhiechende,

reinweisse Blumen und hauptsachlich durch

lithenschaft 3 Fuss

vveiss, 3 Zoll im Durchmesser.

Aitchison; die Pflan

LVIlI.i

Gehort

30) Iris (Apogon) Rossii Baker.

Stammt aus der nordchinesischei

Schingking und wurde dort von H

im April 1876 in Bluthe gefunden

in die kleine Gruppe Apogon und steht zu-

nachst der vvestsibirischen I. humilis M. B.

Dicht raspuformig; Wurzelstock kurz, j<-der

mit 2 linearen Blattern. Bluthenschaft sehr

kurz, einblumig. Scheiden linear, grihi, 2 bis

3 Zoll lang. Bluthenstiel kurz. Rohre der



Farbe i

E. Abgebildet im .Journal des

31) Rosa indica tbea. Gloire de Dijon.

Diese herrliche, seit fast 25Jahren im Han-
del befindliche Theerose wurde 1849 durch

Mss. Jacotot pere et fils, Handelsgartner in

Dijon (Cote d'Or) aus Samen erzogen. 1852

wurde sie zuerst in Dijon ausgestellt, erhielt

dort ihren Namen und den ersten Ehren-

preis, eine Vermeil-Medaille grossen Formates.

Sie ist in ihrer Art noch bis heute nicht

fibertroffen und fehlt in keiner guten Rosen-

, die seltene fleischrotblich-gelbe

Blumen und der zarte Gerucb

macht sie zu einem allgemeinen Lieblinge.

(Oktober 1877.)

32) Rosa htjbr. bifera. Edouard Fynaert.

(J. Schwartz.) Eine sehr schone Rose des

beruhmten Lyon'schen Zuchters. Wuchs
robust; Blatter gross, lebhaft grun mit rotb-

lichenAdern; Stengel undZweige dicht und

stark bestachelt. Blumen schon geformt,

dicht gefnllt; kirschroth mit carminfarbenen

Randern. (November 1877.)

33) Rosa hybrida bifera. Gustave Revilliod.

(J. Schwartz.) Eine Ziichtung des gieichen

Zuchters, die von R. Victor Verdier abstammt.

Remontirt leicht. Blatter von mittlererGrosse,

ein wenig gekrauselt, dunkelgrun. Blume

stark gefiillt, sehr regelmassig gebaut, pon-

ceau im Centrum, am Rande weinroth. (De-

. (Soup, et Notting.)

34) Neue Rosen von 1877:

1. Remontant-Rosen.
Edouard Dufour. (Leveque et fils.) Blumen

gross, sch6n gefuUt, dunkelkarmoisinroth,

mit braunlicher Nuance, herrliche Form, an

Annie Wood erinnernd.

Grand Due Nicolas. (Leveque et fils ) Blu-

men gross, gefullt, schon geformt, dach-

Alfred Williams. (Schwartz.) Blumen g

gewolbt

,

dichtgefiillt, 1.

BartMlemii J

Boieldieu. (M;

Dames P. rfV

gross, dicht geltil

Charles Baltet. (Eug. Verdi

e

;ross, schone Form, lebbafl karmi

Oiarles Duval. (Eug. Verdie

TOSS Oder mittelgross, kugolform:

rien gross, kugelfor

artem Silberscheint

Dodeur Krell. I
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dame Soger. (Moreau.) Blumen gross,

rosa, fast weiss.

dame Theobald Sernin. (Brassac.) Blu-

gross, gefullt, kirschroth, karmin

.demoiselle Anne Dardoux. (Vigneron.)

en gross, leicht rosa im Centrum.

demoiselle Maria Castel. (Eug. Verd.)

en mittelgross, gut gefullt, dunkel

Marchioness of Exeter. (Paul and sons.)

Blumen gross, sehr gut geformt, lebhaft

rosa. Extra schon.

La Toulousaine. (Brass;

Oder mittelgross, weiss in za

President Schlachter. (Eug. Verd,;

3, gefullt,

Princesse Blanche d'Orleans. (Eug. Verd.)

Blumen gross, gefullt, schone Ranunkelform,

karminrosa, purpurviolett getuscht.

Queen of bedders. (Noble.) Gefullt, kirsch-

roth, sehr reich und dankbar bluhend.

Schon fur Gruppen.

Reverend Trautmann. (Soup, et Nott.) Blu-

men gross, lebhaft karmin, im Centrum rosa

mit weiss gesaumt, sehr schon.

Souvenir d'Adolphe Thiers. (Moreau.) Blu-

men gross, zinnobeiToth, von Comtesse Ox-

ford ahstammend. Rosa ersten Ranges.

Souvenir d'Auguste Riviere. (Eug. Verd.)

Blumen sehr schon gebaut, reich karraoisin-

roth , mit purpur und scharlach schaltirt.

Extra.

Cannes la coquette. (Nabonnand.) Blumen

sehr gross, schone Form, ganz neue, schwer

roth und rosafarben. durch Wuchs, Grosse

der Blumen und dankbares Bluhen an La
France erinnernd.

Schone Form, weiss mit FJeischfarbe getuscht,

Schone Sorte.

Madat

Ahstammend

mit etwas violett. Centrum \

Monsieur Webb. (Nab.) Blumen schon ge-

baut, kugelformig, rothviolett, in der Mitte

punktirt.

2. Nicht remontirende Hyb
Catherine Bell. (Bell.) Blumen gro

schon rosa, prachtige Form, fast

La Saumone'e. (Marg. fils.) Blun

gefullt becherformig, schon lachsrosa.

Rose a boisjaspe. (Brassac.) Blumen gross,

kugelformig, kirschroth. Die Zweige dieser

Sorte sind roth, grun und gelb gestreift.

3. Thee-Rosen.
Louis Richard. (Veuve Ducher.) Blumen

gross, gefullt, beira Aufbluhen lebhaft rosa,

Madame Lambart. (Lacharme.) Blumen

gross, kupferrosa, im Centrum dunkelroth.

Madame Maurice Kuppenheim. (Veuve

Ducher.) Blumen gross, gefullt, gelb mit

lachsrosa, zuweilen fleischfarben.

Souvenir de Marie Detrey. (Veuve Ducher.)

Blumen gross, gefullt, gut geformt, rosa mit

Lachsfarbe, manchmal lebhaft rosa.

Abbe Roustan. (Nab.) Blumen gross, ku-

gelformig, weiss mit fleischfarbenem und

violettem Schein.

aement Nabonnand. (Nab.) Blumen gross

Oder sehr gross, gut gebaut, sich gut auf

dem Stiele haltend, rahmgelb, i L
Umkreise

Comtesse de Umerick. (Nab.) Blumen gross,

ausgezeichneteForm, weiss, von guter Haltung.

Flora Nabonnand. (Nab.) Blumen gross,

gut gebaut, gelb mit roth gesaumt.

La grandeur. (Nab.) Blumen enorra gross,

sehr gefullt, violett-rosa.

La Princesse Vera. (Nab.) Blumen gross,

weiss, im Grunde gelblich,

Madame Benoit Derroches. (Nab.) Stark

reraontirend; Blumen gross, sehr gut ge-

Madame la Comtesse de Caserta. (Nab.)

Blumen gross, nicht sehr gefullt, brillant

roth. Starkes Holz und grosse Stacheln.

Etwas ganz Neues.

Madame la Comtesse de Panisse. (Nab.)

Blumen gross, gut gefullt, aurorafarbeu.



gross, weisslich fleischfarben. Gute Haltung.

Madame la Princesse de Bourbon. (Nab.)

Blumen miltelgross, sehr gefullt, vorziigliche

Form, innen rosa, aussen fleischfarben.

Mademoiselle Noelie Merle. (Nab.) Von

Gloire de Dijon abstammend. Blumen sehr

gross, buttergelb, beim Verbluhen Icarminrosa.

Mystere. (Nab.) Blumen sehr gross, becher-

I'ormig, rosa, dunkler genetzt und marmorirt.

Fanl Nahonnand. (Nab.) Blumen selir

Mademoiselle Blanche Durrschmidt. (Guill.

ils.) Blumen gross oder mittelgross, fast

:efullt, weiss, lachsrosa nuancirt.

iden.

Madame Alexandre Bernait.

III. N 1 i z e 11.

ine Hybridation

;hem Wege nicbt

Augenblicke, ais

allsogleich '

ebenfalls n:

Mohnarten auf

i Sonnenaufgang

dation stattfinden. Dr. Godron hat seme

Versuche angestelit bei Papaver somniferum

mit Pollen von Papav. orientale und cauca-

sicum, bei Papav. Rhoeas mit Pap. dubiuni

und Argemone u. m. a., beschreibt hiebei

die verwandten Hybriden, die Modifikalionen

und kommt zum Scblusse, dass alle Hybriden

eines gleichen Versuches und der ersten

Generation identische Charaktere bieten, —
dass im AUgemeinen die Hybriden mehr dem

vaterlichen Typus gleichen; — dass wenn

dauemd, die andere annuell ist, die Hybriden

dauernd sind,— dass die Hybridisation sehr

die teratologischenModiflkationen begunstigt

Rel)stork. ~ Er bemerkt, dass die Rebe die

vortrefflichsten Trauben liefere in den Lan-

ilern zwischen dem 30. und 45° Br.;— die

47" Br. im Westeu Fraukreichs, zwischen

dem 49. und 50" des Rheins, der 48. und

49" in Ungarn und in alien Ebenen des Don

und der Weichsel in Russland ; — als Spalier

in giinstigen Lagen gibt die Rebe auch

Trauben in Europa bis uber den 52" n. Br.

— In Thibet finden sich Trauben bei 1800 F.

u. M., auch zwischen dem 30-45" Br.

Italien ist ohne Zvveifel das Land, in wel-

chem die Rebe am meisten kultivirt wird,

und uberdies auch spontan in Auen, Ge-

buschen, auf Felsen (Mittel-Italien) vorkommt

Rebe liefert auch einen

gutenWein (wie in denMareramen vonTos-

kana); — im AUgemeinen wird die Rebe in

Italien an Baumen (Ahorn, Weiden, Ruster

u. a.) gezogen, in Sicilien, Sardinien u. a. 0.

an niederen Pfahlen, in minder temperirten

Orten als Spalier ;- schon zu Virgilius und

In Spanien wird die Rebe im AUgemeinen

nieder gepflanzt ; nur hie und da findet man

selbe an den Hausern und aufDachern, die

aber nur Tafeltrauben tragen. — In Frank-

reich wird die Rebe ebenfalls nieder gehalten
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,

auf Baume— nur hie und da (Dauphim

j,'ezogeii. — Im Kaukasus,

Georgien und Mingrelien werden die Reben

auf die hochsten Baume gezogen, besonders

auf Pterocarya caucasica bis auf 20—30 F.

Hohe und jede dieser Reben tragt jahrlich

wohl 8—10000 Trauben *).

Die Rebe an hohen Baumen gezogen, er-

langt betrachlliche Dimensionen — im Mu-

seum des botanischen Gartens in Pisa findet

sich einRebstamm von uber 1 Meter Durch-

messer, er lebte mehrere Jahrhunderte in

den Maremmen bei Siena; — die grossen

Thore derDomkirche zu Ravenna sollen aus

Rebenholz bestehen ;
— Soderini erwahnt

eine Rebe in der Roniagna, welche ibre

Zweige bis iiber 1000 Ellen ausbreitete ;
—

Targioni Tozzeti erwahnt eine Rebe in

Umfang; — Rezier einen Rebstock bei

Besanqon mit 3 Fuss im Durchschnitt , der

alljahrlich gegen 4000 Trauben brachte.

Unter den Tafeltrauben in Italien sind als

vorziiglichste zu zahlen: Aleatico, Canajola,

Salamanca, Galletta, weisse Muscat, S. Co-

lombano, Rosa Malaga, weisse Corinth u. a.

;

— die vortrefflichsten Weine sind die von

Asti, Capri, Falerno, Marsala, dann Lacrymae

Christi, Malvasia u. a,; — ferner sind zu er-

wahnen die getrockneten Trauben aus Sici-

iien, die sog. Passelina von Lipari und Pan-

tellaria. (Sr.)

3) Das Handlungshaus Linden in Gent

hat an seine Correspondenten und Freunde

in Italien bekannt gegeben, dass es, ohn-

geachtet des Verbotes, doch Mittel

getroffen habe, lebende Pflanzen dahin zu

senden, — Dieselben mogen ihre Desiderata

direkte nach Gent bekannt geben, da die

Russlands und der Schweiz.

. Filiale in Pallanza unter Leitung des Marq.

dellaValle di Casanova gelost und Linden

nicht mehr mit demselben in Beziehung steht.

Ueber diese Annonce Linden's gibt Prof.

Caruso in seiner Zeitschrift I'italia agric.

(Sept. 1878, S. 576) scharfe Kritik — er be-

merkt, es sei nur dem Gesetze vom 30. Mai

1875, laut welchem lebende Pflanzen, Blat-

ter, Samen etc. einzufuhren verboten sei, zu-

zuschreiben, wenn Italien, ohngeachtet in

alien Nachbarlandern die Phylloxera alle

Rebkulturen verwustet, von diesem Uebel

befreit sei — die Regierung moge ja auch

fernerhin auf Einhaltung ihres Verbotes

Vergleiclie Schai ; nicht i

Haus von J. Linden wohl bald aufklaren

durfte (E. R.)

4) 3f6the's Palme. Aus dei von Dom.

Guol so eben (Jan. 1876) in Livorno er-

6 the* ent-

nehmen wir, dass in der Villa Malta (von

1764--1815 dem Herrn Parmigia li gehSrig)

in de Via Sistina in Rom in der stattlicheren

ganz Rom gehoren und der ein Alter von

80 Jabre zugedacht wird, die einzige

iibrige jener Palmen erkannt \vurde, die

Freund, den obbenannten Parmigiani

pflanzen liess und denen er spater noch zu

Erhaltung seines Gedachtnisses gluckliches

Gedeihen wunschte. — Guoli schlagt vor,

unter dieser Palme das Bildniss Got he's

mit entsprechender Inschrift anzubringen.

(W. Presse.)

IV. Literatur.
den Familien geordnete Uebersicht der bo-

UI. Band die im Jahre 1875 in den ver-

beiten auffuhrt.



IV. Literatur.

Trotzdem nur Titel und Aiigal)e Jer Qiiellen
j

nordvvestlirli

gegeben ist, umfasst dieser III. Band mit
|

hocli wild, sich audi in den ranheren Lajjpii

Index der Autoren eineiseits und der Fanii- Deulschlands habilitiieri lasseii. Sclieint ed

lien und Galtungen andrerseits, 28:5 Seiten. i doch, als wollte es uus gelingeii, soiclie

Fur jeden, der sich mil Arbeiten iin Ge- selhst fur das relersbiirger Klima zu j,'e-

l>iete der Botanik beschaftigt, welohe die I winnen. Au.li A 1. i . - N o r .1 m a n ii i a n a

Literatur berucksichtigen, sind diese jabriich ist als eiue d-i -.vlinii-.lrii liu.nrn jrl/t ;ill-

erscheinenden Bande dieses liepertoriunis I
gemeiii <rt>cli.'tt/t uimI >rlirint \.\A in ulli-n

eine uiientbehrliche Fundgrube dessen, was i
Lagen Deiit-chLiinN -iit /u -.Mirilim '), w.ih-

Tatter, Anleitung zur Ohsttreihen-

Stuttgart 1879. Verlag von Eugen Ulmei

Wir haben mit Vergniigeii dieses Hue

tungen erfahrenen Praktiker bt^gegnet, iIh

vom wissenschaftlichen wie prnkti^^flH'

Standpunkle aus die besten Ratlisrlilaj^' vu

Erbauung der geeignetenGewacli^li.in^n . Ic

sowie die Anleitung zur spezielicn 'I'l.-ilnn

;3j .lohii Booth; die l)ougla<-F

Der geehrte Verfasser, der Be
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(E. R.)

4) J. Wesselhoft, der Rosenfreund,

4. Auflage mit 35 Abbildungen. Weimar

bei B. F. Voigt. 1878.

Es hat sich dieses Buch sclion einen solchen

Eingang bei den zahlreichen Freunden der

Rose verschafft, dass bereits die 4. Auflage

desselben vor uns liegt. Es geht eine gute

Anleitung zur Anzucht und Kultur im freien

Lande, wie zur Rosentreiberei voraus und

darauf folgt die Aufzahlung und kurze Be-

schreibung der kuUivirten Rosen. Wir kon-

nen mit Ueberzeugung dieses Buch den zahl-

5) E. Lucas, Lehre vom Baum-

mit lithographirten Tafein und 134

Holzschnitten. Ravensburg bei Eugen

Uimer.

Wir haben dieses vorzugliche Werk, das

Resultat des fast 40jahrigen Studiums und

der praktischen Erfahrung unseres lieben

geehrten Freundes, schon wiederholt ange-

zeigt und machen nur jetzt, wo eine Menge

ahnlicher Werke, die weniger das Resultat

langjahriger Erfahrung und was mein- heisst,

intelligenter Beobachtung sind, auf dieses

Buch, als nach unserer Ansicht das vorzug-

lichste fur deutsche Verhaltnisse , aufmerk-

V. Personalnotizen, Correspondenz etc.

1) Herr A. Fischer von Waldheim,
Professor der Botanik in Warschau, ist zum

getretenen und pensionirten Prof. Alexan-

drowitsch. Nach bereits ertheilter Bewilli-

gung wird beim Warschauer Garten auch ein

botanisches Museum und Laboratorium fur

physiologische Untersuchungen eingerichtet.

2) In dem von den Turken und Abschasen

verwusteten Garten inSuchum am schwarzen

Meere sind 2 grosse Exemplare von Agave

americana unversehrt geblieben und haben

im ietzten Sommer prachtig gebluhet.

3) Merkwiirdig sind unsere Witterungs-

verhaltnisse des Herbstes gewesen. Im Kau-

' Trockenheit abfiel. In Petersburg

nicht vorkam.

des Nachts und bis dahin nur einzelne, sehr

leichte Froste von hochstens — 1" R., so dass

die Wiesen noch grun. Schnee fiel nur wenig

und ging gleich wieder fort, wahrend im

sudwestUchen Europa starke Schneesturme

herrschten und in unserm gesegneten Thu-

ringen das Thermometer bis — 8" R. fiel,

bluhten in Petersburg noch die BelHs auf

den Rasenplatzen , Phlox Drummondi, Col-

Soginies,

noch bluhend. Erst mit dem

fiel andauernde Kalte, aber

Aster Fortunei,

rum mi

12. Dec.

4) Periodische der Blatter von

Das Laubvverk

von Abies Nordmanniana erscheint am friihen

Morgen und bei Einbruch der Nacht weiss-

Hch, mitten imTage aber vorwiegend grun.

Der franzosische Botaniker J. Chatin zeigt

nun, dass diese Erscheinung auf einer pe-

riodischen Bewegung der Blatter, welche

oberseits tief grun, unterseits weisslich ge-

farbt sind, beruht. Die Blatter zeigen Tag-

und Nachtstellung. In den extremsten Fallen

stehen die Blatter bei Tagesstellung horizon-

tal, bei Nachtstellung vertikal. Die Bewe-

gung, welche zur Tag- oder Nachtstellung

fuhrt, soil auf einer Torsionsbewegung be-

ruhen, welche sich am Grunde der Blatter

voUzieht und welche Lageveranderungen bis

zu 90" hervorzurufen imStande ist. (C. S.)

5) Am 5. Juni d. J. starb in Numberg der

Naturforscher Ernst Freiherr von Bibra;

derselbe durchwanderte Brasilien, Peru und

Chile nach alien Richtungen hin; er war

1806 zu Schwebheim bei Schweinfurt in

Franken geboren. (C- ^0
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L AbMldungen.

Adiantiiiu tetiaplijllum W p 281 Gillln pilu-,!

Ae(hmei \tikhii Hook p 282 Ciryot i -oho
Agave, Verschaffelti Leiii p 84 Gittl. vi c ilii

— Victoriae Rcqinae Til JVIooie p 74 C( lo-^i i iij,^<n

Allium Karatavien^e Rgl 1 il «»41 p 150
Alorasia hjbrida Bull p 86 Cliaiuadop-
Amaryllis solandriflora Liridl '1 if 9')0 C iiloio-p itli i

— ,— '', fonspicua Knth Cocositomu
Tal 940 Coltu- Hliini.

Amygddlus nana L p 213 p 51
Anemone coronaria L p 55 ton\a]liiii n

— japonica S & Z p 85 Gordjlnu Hi
— nemoro^^a L vai Hohinsoru ma Coivdali- In u

Tal 945 - Kolpak
— sylvestris L p 246 Ciinurn _ijrui

— trifolia L Txf 931 2 T roni'= winu-
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Anthuriuni candiduni Mx-t p h7 ( \ I uik n ( i

- Veitchi Mabt p 200 - )a I ui

- Warocqueanimi Md<;t p 210 I if loin

Araha \eitchi Hort p 88 jm-hu
Ai aural la Bid\Mlli Hook p 182 ( \[ ij mIhu <

— cxcel&a B Br p 182 ^ ti.ui

Auale von Kulturpflanzen als Freiland (/ukii I i i

pflanzen Taf 038
Arislolochia Clematidis L p 24 I>i. II. nl im r

Asanmi Thunb<igi A Bi lun. Tat 92^ Di.htiil. m
Aubuetja deltoidea DC p 316 Dj*tmi .oi<i

Aufersttliungb Lindf inAnnaberg T 050 Diomom i nt i

Bulboro(
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L Rgl. & Schmalh. Taf.

Galanthus nivalis L. fl. pi. p. 283.

Geonoma Carderi Bull. p. 179.

Gesnera Donkelaari Lem. p. 147.

Gloxiniahybridacrassifolia punctata, p. 149.

— — elegantissima punctata 149.

— — erecta 148.

Haemanthus cinnabarinus Dcsne. p. 243.

— Manni Bak. 342.

Helleborus caucasicus var. guttatus. 25.

Hepatica triloba Chaix. 120.

Homalomena Wailisi Bgl. 180.

G6ggin£

Taf. 955,

Johannisbeere

formige. Taf.

Iris Eulefeldi Rgl. Taf. 954.

- Kolpakowskiana Rgl. Taf.

rothe birn-

Xiphi L. 119.

Ixora Duffii Veitch. 343.

Kolpakowskia ixiolirioides Rgl. Taf. 953.

lieontice altaica Pall. p. 284.

Leucojum vernum L. 54.

Livistona oliviformis Mart. 181.

— rotundifolia Mart. 181.

Loasa Wailisi Maxim. Taf. 984.

MacrozamiaPauliGuilelmiF.Muell. p. 211.

Magnolia Yulan Desf. 377.

Martinezia caryotaefolia H. B. & Knth. 245.

Masdevallia Davisi Rchbch. fil. 208.

— ionocharis R. f. 208.

Muscari pallens Fisch. 213.

Odontoglossum cirrhosum Lindl. p. 280.

Omphalodes verna DC. 316.

Oncidiura obryzatum Rchbch. fil. Taf. 925.

Orobus vernus L. 345.

Pandanns furcatus Roxb. p. 297.

Pedicularis megalantha Don. Taf. 943.

Pilocereus senilis Lem. 114.

Polygonatum vulgare Desf. 118.

Primula acaulis Jacq. flore pleno. 24,

— japonica A. Gray. 23.

— longiflora All. Taf. 937 a.

— nivalis Pall. var. longifolia Rgl.

Taf. 930. 1.

— — var. turkestanica Rgl. Taf.

930. 2, 3.

Pterodiscus speciosus Hook. 376.

Puschkinia scilloides Adams. 54.

Saxifraga caespitosa L. p. 214.

- crassifolia L. 214.

- oppositifolia L. 247.

- Schmidti Rgl. Taf. 946.

SchizostyHs coccinea Haw. 55.

Scilla bifolia L. 284.

- cernua Red. 284.

Selaginella Victoriae Bull. 341.

Soldanella alpina L. 25.

Spiraea Filipendula fl. pi. 317.

Torenia Fournieri Lind. Taf. 927.

Toxicophloea Thunbergi Haw. Taf. 940.

Trillium grandiflorum Salisb. p. 379.

Trithrinax Acanthocoma 0. Drude. Taf.

959.

Tulipa altaica Pall. Taf. 942 a, e.

Kolpakowskiana Rgl. Taf. 951.

- triphylla Rgl. Taf. 942 b, c, d.iphyll

Umbilicus Semenowi 344.

nigrum L. 31V.

Verbascum phoeniceum L. 377.

Veronica gentianoides Vahl. 313.

Vinca minor L. 345.

Westringia longifolia R. Br. Taf. 937 b.

Zamia furfuracea Ait. Taf. 932.

— Leiboldi Miqu. t, angustifolia T. 929.

— Loddigesi Miqu. Taf. 926 a-d.
— manicata Lind. Taf. 926 e.



Pflanzen, welclie beschrieben oder besprochen wordeii sind.

Abies amabilis Dougl. 335.— balsaraea L. 143. 335.
— bracteata Hook. 335.— Brunoniana Lindl. 335.
— cephalonica Loud. 335.
— cilicica Ky. 335.
— Douglasi Lindl. 335. 387.— firma S. & Zucc. 335.— Fraseri Lindl. 335.
— grandis Lindl. 335.
— lasiocarpa Lindl. 335.— Lobbiana Lindl. 335.— nobilis Lindl. 335.— Nordmanniana Lk. 335. 387.— Pichta Fisch. 335.
— Pindrow Royle 335.— sibirica 143.
— spectabOis Don. 335.— Williamsoni Bridg. 335.

Abutilon Darwini 206.
— vexillarium 205.

Acalypha macrophylla Veitch. 183.

Acanthus lusitanicus 143.

Acer colchicum rubrum 141.

palm 303.

Acorus Calamus L. 165.

Adiantum aemulum Th. Moore.
— aethiopicum L. 70.
— affine Hook. 70.
— affine W. 70.— alarconicum Gaudich. 72.— amabile Liebm. 71.
— amabile Moore 71.
— amoenum Wall. 72.— amplum Prsl. 70.
— andicolum Liebm. 71.
— aneitense Carruth. 70.

— deflectens Mart. 71.— delicatulum Mart. 72.— deltoideum Sw. 71.— denticulatum Sw. 71.— diaphanum Blme. 70.— digitatum Prsl. 71.

— var. multifidum Moore 71— var. pumilum Liirss. 71.

falcatum Sw. 73.

Feei Moore 71.

flabellulatum L. 72.

71.

flexuosum Hook. 71.

formosum H. Br. 71.

fovearurn Ilddi. 72.

Braunii Mett. 70.

calcareum Gardn.

cantoniense Hance



nigrescens Fee 72.

nobile Fisch. 72.

Novae Caledoniae Keyserl.

obliquum W, 72.

obtusum Desv, 72.

olivaceum Bak. 72.
^

Orbignyanum Mett. 71.

orientale Bory 71.

ornithopodum Prsl. 72.

palmatum Moore 72.

papvraceum Desv. v2.

Parishi Hook. & Bak. 72.

parvifoliurn Fee 72.

parvulum Hook. fil. 72.

patens W. 72.

pectinatum Klfs. 72.

peruvianum Kl. 72.

pubesceiis Schkiir. 71.

pulchellum Blme. 72.

pulverulentum L. 72.

pumilura Sw. 72.

pyramidale Griseb. 72.

Reichenbachii Moritz :

rhizophytum S.hra,!. ;

ngidulurn Mett. i 2.

^.iiturn Linden 72.

Seemanni Hook. 28. 7

-•riceum Eaton 72.

-crrato-dentatum W. 7

.essilifolium Hook. 72.

setulosum J. Sw. 71.

Shepherd! Hook. 72.

sinuosum Gardn. 72.

soboliferum Wall. 72.

speciosum Hook. 71,

stellatum Warsz. 72.

striatum Hook. 73.

— Sw. 72.

- Liebm. 71.

subcordatum Sw. 72.

subvolubile Mett. 71.

tenerum Liebm. 71.



Adiantum tricholepis Fee 70.— umbrosum W. 72.
— varium H. B. & Knth. 7;— — hort. 72.
— Veitchianum Th. Moore.— Veitchi Hance. 70.
— velutinum Moore 73.

— - hort. 72.
- — var. monochlamysEat.

'

— villosissimum Mett. 71.- villosum L. 73.— Vogelii Mett. 71.
— Wagnerianum Mett. 71.
- Wilesianum Hook. 71.- Wilsoni Hook. 71.

Aechmea Veitchi Hook. fil. 250. 283.

Aerides crassifoHum Rchbch. fil. 120.

Fieldingi Lindl. 184.

Aganisia OHveriana R. fil. 347.

Consideranti Carr. 75.

Victoriae Reginae Th. Moore. 73.

Albuca glandulosa Bak. 91.

Aldrovanda vesiculosa 18.

Allium Karataviense Rgl. 162.

unifolium Kellog. 249.

ursinum L. 352.

Alloplectus peltatus Oliv. 250.

Alocasia hybrida Bull. 86.

Sedeni Veitch. 349.

Aloe
3^47.

drepanophylla Bak. 91.

macrocarpa Tod. 352.

platylepis Bak. 122.

tricolor Bak. 250.

Alsine Villarsi 365.

Amaryllis solandriflora Lindl. 262. 326.
— — 3, conspicua Knth. 262.

Ambrosinia Bassii L. 317.

Amellus spinulosus Pursh. 216.

Ammodendron Sieversii 364.

Ampelopsis hederacea 238.

tricuspidata S. & Z. 185.

Veitchi hort. 185.

Amygdalus nana L. 213.

Anabasis Ammodendron 108. 201.

aphylla 109.

Anchusa sempervirens L. 185.

Andropogon Schimperi 175.

— trifolia L. 68.

Anona triloba 304.

Antheniis Biebersteiniana Boiss. 129.
- Marschalliana W. 129.

Anthericum Liliastrum L. 344.

Lind. 154.

cuspidatum Mast. 28.

- Patini Mast. 57.

- Spathiphyllum N. E. Brown
- trifidum Oliv. 252.

- trilobum Lind. 183. 252.
- Veitchi Mast. 208.

- Wallisi Mast. 55.

- Warocqueanum Mast. 210.

Antiaris toxicaria 16.

Antigonum insigne Mast. 123.

285.

55.

Hepatica L. 120.

Aralia Ghiesbrechti— Sieboldi 16.

— spinosa 142.

— Thibauti 285.
— Veitchi M. 88.

Araucaria Bidwilh Hook. 182.
— excelsa R. Br. 182.

— imbricata R. & Pav. 335.

Arbutus Andrachne 232.
— Unedo 232.

Avduina grandiflora E. Mey. 248.

Areca purpurea hort. 350.

Aristolochia Clematidis L. 24.

— Sipho L. 239.

Aristotelia Macqui fol. varieg. 304.

Arnebia guttata 40.

Arthropodium neocaledonicum Bak. 250.

Asarum europaeum L. 352.
— Thunbergi A. Br. 34.

— virginicum Thbg. 34.

Asparagus plumosus Bak. 347.

Aspidium lepidocaulon Hook. 27.

Atragene sibirica 365.

Aubrietia deltoi<lea DC. 315.

Azalea indica imbricata 183.

- falcata 234.
- Fortunei 234.
- Metake 234.
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Barabusa mitis 234.
— nigra 234.

Barrottia Pancheri A. Brongn. 348.

Batemannia armillata R. f. 91.

lepida R. f. 348.

ia Benjamin Williams 188.Beg.

boliviensis A. DC. 13.

castaneaefolia 0. & Dietr.

Comtess de Gomer 183.

Digswelliana 14.

discolor R. Br. 13.

diversifolia Grab. 13.

Dregei 0. & Dietr. 14.

Fran^. Debois 183.

Froebelii DC. 13.

fuchsioides Benth. 14.

Ingrami 14.

microphylla 14.

miniata PI. & Lind. 14.

14.

— semperflorens Lk. & Otto. 14.

— — Saundersi 14.

— Souvenir de Louis Van Houtte U— weltoniensis 14.

Bellis perennis fl. pi. 284.

Berberis Darwini 232.

impetrifolia

a Schmidt! :

Inirayi HooL 285
Billbergia horrida Rgl. 185.
— Liboniana De Jonghe & Lem. 185.
— musaica Rgl. 185.
— pallescens G. Kch. & Bche. 285.
— pallida hort. 285.
— viridiflora H. Wendl. 184.
— Wiotiana hort. 285.

Biota orientalis aurea 142,
— — compacta 142.
— pendula 334.

Bollea Lalindei R. fil. 251.
Bomarea oligantha Bak. 381.
Bowenia spectabilis Hook. v. serrulata 313.
Brassia brachypus R. fil. 26.

Bryonia alba 240.

Buddleia acuminatissima Blme. 250.
— asiatica Lour. 249.
— densiflora Bl. 250.— discolor Roth. 250.
— salicina Lam, 250.
— subserrata Don. 250.
— sundaica Bl. 250.
— virgata Blanco. 250.

Buglossum sempervirens Lob. 185,
Bulbocodium Eichleri Rgl. 294.
— vernum L. 54.

Cactus senilis Haw. 114.

Caladium pictum DC. 85.

Calamus asperrimus Blme. 154.
— Lewisianus hort. Buitenz. 349.

Calanthe Sedeni R. fil. 320.

Calathea bicolor Steud. 105.
— Lietzi E. Morr. 99.

— medio-picta Rgl. 99.

— smaragdina Lind. 104.

Calceolaria lobata Cav. 251.

Callianthemum rutaefolium 37. 145.

Calligonum Pallasii 110.

Callitris quadrivalvis 334.

Calochortus venustus v. lilacinus 153,
— — var.purpureusBak. 15

Caltha palustris fl. pi. 375,

Campanula pyramidalis 143.

Caragana jubata 36.

Caraguata musaica Andre 185.

— physodes*364.

Carissa grandiflora DC. 247,

Carludovica Drudei Mast, 382.

Garyota mitis W,? 288,
- sobolifera Wall. 180,

Castanea vesca 141. 142,

Catalpa Bungei 803.
- syringaefolia 141.

Catasetum macroglossum R. fil. 381.

Cattleya citrina Lindl. 67.

— picturata R. fil. 381.
— Skinneri Bateni. var.

— Wilsoniana R, fil. 15

Geanothus americana 141.

— divaricatus 336.

Gedrus atlantica 333.

— Libani 141. 333.

Gelastrus scandens 239,

— plumosa violacea

— pyramidalis 149.

Cephalotaxus drupacea 334.
— Fortunei 384,
— pedunculata 334.

Cephalotus follicularis Labill. 17
Gerasus Laurocerasus 143.

Geratozamia boliviana Brongn. 8

— Miqueli Versch. 5.

Gercis Siliquastrum



Regis

I Thbg. 162.

pisifera 334.

Marshallianum C. A. Mey.

129.

Chamaeranthemum pictum Bull. 347.

117.

236.L Thbg. 11

— Fortune! 117.

Chevalliera Veitchi Morr. 250.

Chionanthus virginica 303,

Chlorospatha Kolbii Engl. 97.

Chorispora Bungeana 37.

Chrysanthemum Biebersteinianum Adam.
129.

Ghrysophiala trichroma Schult. 184.

Chrysosplenium alternifolium L. 54.

Citrus Bergamia Risso. 291.

Clrniatis orientalis 108.

- virginiana 142. 238.

Ciiiciis benedictus Gaertn. 165.

Cuburgia trichroma Herb. 184.

— — var. speciosa Andre. 184.

Cochliopetalum flavescens Beer 249.

Cocos Romanzoffiana Cham. 146.

Coelogyne Mayeriana R. fil. 153.

Goleus Blumei laciniatus pictus 50.

— laciniatus Benth. 52.

— Verschaflelti Lem. 51.

Comarum Salesowi 36.

Convallaria majalis L. 118.

— Polygonatum L. 118.

Copernicia campestris Burmeist. 362.

Cordyline Haageana C. Kch. 114.

Coronilla Emerus L. 142.

Corydalis bracteata Pers. 54.

— bulbosa 352.

— Cortschakowi 264. 336.

Kolpako\vskianai;trl.2«Mi.22l.::.il.

segans 6^^.

1 Lobbii 334.

''"-'''
glauc;

Norma. ihya.ia huv\. I

Cyclamen alcpinniiii Kisch.

- africanum Bo.ss. 6c

_ cilicicum Boiss. 278.

_ Coum Mill. 278.

_ cyprium Ky. 279.

elegans Boiss. 278.

- europaeum L. 2/8.

ticariifolium Desnum
graecum Lk. 2 Tit.

— hederifolium Ait. 27

z I w'' 2^71

— ibericum Stev. 278.



, Wall. l-V-y

crispa 233.

longifolia 2i

Dioscorea retu

DiOfepyros virg

Diplopappu"" p
Doroniciim a
Dr.icd. na Gol.

— leflevi

Driinia haw or

Dro-^cra 18

'.Uh'.llllora 264.' 337. 338.

uilipitolui var. dasypliylla Bak. 90.



f-agea Liotardi 338.

Gaillardia grandiflora 143.

Galanthus nivalis L. 54.

'. Redoiv

— macrophylla 233.

Gasteria colubrina N. E. Brown. 122

Geissorrhiza longituba Klatt. 120.

Genlisea St. Hil. 19.

Gentiana Amarella 36.
— frigida var. algida 37.
— tenella 36.

Geonoma Carderi Bull. 178.

Geranium tuberosum 337.

Gesnera Donkelaari Lem. 147.
— zebrina Paxt. 283.

Gladiolus Eckloni Lehni. 251.

Glossocomia clematidea 36.

Gloxinia caulescens Lindl. 148.
— hybrida hort. 147. 148.

— Passinghami Paxt. 147.
— rubra Paxt. 148.
— speciosa albiflora Hook. 148.

Glycyrrhiza glabra L. 166.

Glyptostrobus pendulus Endl. 140.

Goeppertia bicolor Nees. 105.

Gongora Gharontis R. f. 121.
— grossa R. f. 123.

Gossypium album 92.
— hirsutum Mill. 92.
— microcarpum var. luxurians Tod
— religiosura 92.
— siamense Ten. 92.

Grevillea ericifolia R. Br. 318.
— Latrobei Meissn, 318.

Gjnnogramme Heyderi Lauche. 216

I argenteum
174.

Nees. 174. 336.

Haemanthus cinnabarinus Dcsne. 243. 343.

- Manni Bak. 313. 343.

Halimodendron argenteum 365.

Halogeton glome

Haplopappus spii

Hedera Helix 24
DC. 216

, 242.

Heliamphora Benth. 20. 21.

ngulosa Lam.
)ba Ghaix. 54.

Hesperantha longituba Bak. 120.

Heterotropa asaroides Morr. & Dcsn

Hibiscus Rosa sinensis L. 203.

Hippeastrum solandriflorum Herb.

Homalomena Wallisi Rgl. 178.

Hoodia Baini Dyer. 286.

Houlletia picta Lind. & R. fil. 217

Humulus Lupulus 240.

Hypoxis Bauri Bak. 381.— Arnoti Bak. 381.

Jasminum didymum Forst. 286.
— divaricatum R. Br. 286.
— parviflorum Dcsne. 286.

Iberis Tom Thumb 126.

Ilex Aquifolium L. 141. 232.

Illicium anisatum 233.— floridanum 233.
— religiosum 233.

Indigofera Dosua 141.

Jone paleacea Lindl. 285.

Iresine Wallisi Ortg. 50.

Iris aequiloba Ledeb. 215.— alata Poir. 287.
— Alberti Rgl. 264. 337.
— cretensis Janka 285.
— cretica Herb. 285.— Eulefeldi Rgl. 325.
— hispanica hort. 119.

— Kaschmiriana Bak. 382.
— Kolpakowskiana Rgl._ 40. 161.

— reticulatj

Vahl. 287.

54.

Bak.rubro-margmata
scorpioides Desf. 287.

speculatrix Hance. 217.

stylosa var. angustifolia Bois

tenuifolia 337.

transtagana Brot. 287.

trialata Brot. 287.



— Oxycedrus 334.

— phoenicea L. 334.
— pseudo-Sal)ina 36.

— Sabina L. 3(5. 337.

— tetragona Schlclitdl. 334.

— virginiana Ghamberlayni 334.

— — Go>saintliainia 334.

dolirion Ledebomi 2ti4.

Kaufmannia Semenovi Rgl. 67.

Kefersteinia graminea R. f. 252.

Keitia Rgl. 215.
— natalensis Rgl. 215.

Kentia Lindeni hort. 188.

Koelreuteria paniculata Laxm. 140.

Kolpakowskia Rgl. 294.
— ixiolirioides Rgl. 295. 336.

Larix Griffithi 334.

— nana pyramidalis 334,

Lasiagrostis splendens 36.

Laurus nobilis 233.

Leontice altaica Pall. 54. 284.

Leucojum vernum L. 52. 54.

Leucopogon glaucescens DC. 819.
— verticillatus R. Br. 319.

Libocedrus chilensis 334. 336.
— — viridis 834.

f Torr. 387.

Donia , 334.

Ligeria speciosa Dcsne. 147.

— insulense 233.
— japonicum 233.
— lucidum 233.
— ovalifolium 233.
— rosmarinifolium 233.
— vulgare italicum 233.

Liliurn cordifolium Thbg. 252.
— Hookeri Bak. 124.
— Metzii Steud. 251.
— neilgherrense Wght. 251.
— neilgherricum Veitch. 251.
— tubiflorum Wght. 251.
— Wallichianum Wglit. 251.

Liquidambar Allingiana 15.

Lissanthe verticillata Lindl. '519.

Listrostachys Sedeni R. f. 320.

Livistona altissima Zoll. 182.

— australis R. Br. 182.

— Hogendorpi Teysm. 182.

— Jenkinsi Griff. 182.

— oliviformis Mart. 181.

— rotundifolia Mart. 181.

— subglobosa Mart. 182.

Loasa vulcanica Andre 350.

— Wallisi Maxim. 357.

Lomaria dobroyensis Bull. 380.

— discolor var. pinnatifida F. Muell.

380.

Lonicera brachypoda 142.

Loxococcus rupicola Wendl. & Drude 288.

Lycaste Linguella R. f. 216.

Lycium turkomanicum 107.

Macrozamia latifrons hort. 114.

- Pauli Guilelnii F. Mull. 211.

Magnolia acuminata 141.

— obovata 141
— tripetala 141
— Yulan Dc!

"

Mahonia Aciuifoliuni 143.

— Beali 233.
— Ehrenbergi 233.

— japonica 233.

— nepalensis 233.

Mandirola lanata PI. & Lind. 147.

Maranta angustifolia Sims. 101.

— arundinacea L. 102.

— bicolor Ker. 105.

377.

A. Dietr. 103.

— hort. Berol. 101.

cuspidata Rose. 102.

divaricata Rose. 101.

—
p, purpurascens 101,

eximia Rgl. 103.

gluraacea Van Houtte. 104.

gracilis hort. 102.

Herderiana Rgl. 104.

Jacquini Roem. & Schult. 103.

indiea Tuss. 102.

Kummeriana E. Morr. 105.

laptostachya Rgl. & Koern. 103,

leuconeura E. Morr. 105.

Luschnathiana Rgl. & Koern. 10



Maranta lutea Jacq. 103.
— Massangeana Makoy. 105.
— medio-picta Makoy. 99.

— noctiflora Rgl. & Koevn. 102.
— oblongifolia Rgl. 101.
— Oppenheimiana E. Morr. 105.
— porphyrocaulis Bull. 104.
— Porteana hort. (nee Koern.) 1

— pruinosa Bull. 104.

. H. & Bpld. 10
— ramosissima Wall. 102.
— sanguinea Koern. 102.
— secunda Grab. 104.
— setosa A. Dietr. 104.
— smaragdina Lind. 104.

— spectabilis Koern. 103.

— sylvatica Rose. 102.
— Tonchat Aubl. 101.

Martinezia caryotaefolia H. B. Knth.

Masdevallia co: " ' • " " "^'^

— Davisi R. f.

— Gustavi R. 1

— heteroptei

niculata R.

ionocharis 1 207.

— Edwardsiana Low. 17.
— Raja Hook. fil. 17.

Nephrodium lueidum Bak. 380.

Nephrolepis Diiffi Th. Moore 348.
— pluma Th. Moore. 348.

Neuberia longifolia Eckl. 251.

Nicotiana noctiflora Hook. 357.

Notylia albida Kl. 248.

Odontoglossum Cervantesi Llave var. puuc-

talissimum Bull. 347.— cirrhosum Lindl. 249. 279. 350.— Apdersonianum var. tenue 346.— compactum R. f. 56.— Jenningsianum R. f. 346.— Kegeljani E. Morr. 185.

- Weiri R. f. 56.

Olea europaea L. 126.

Omphalodes verna Moench. 316.

121.

radicosa R. f. 121.

severa R. f. 26.

Shuttleworthi R. f. 2

Simula R. f. 26.

speetrum R. f. 26.

splendida R. f. 347.

triglochin R. f. 381.

glodytes E. Morr.

dactylopte f. 90.

f. 249.

troglodyt(

Tubeana
xanthodaclyla R. f. 381.

lica E. Morr. 185.

Maxillaria graminea Lindl. 252.

Melunthus major 371.

Menispermum canadense 239.

Mesembrianthemum CooperiHook. fil. 248.

Micranthella Gayana Triana 285.

Microstylis Josephinae R. f. 250.

Milla Leichtlini Bak. 27.

Monopanax Ghiesbrecbti Rgl. 285.

Montbretia Pottsi Bak. 380.

Mulgedium tataricum 36.

Neodryas densiflora B. f. 56.

— hebraicura R. f. 91.
— Kienastianum R. f. 347.
— Massangei E. Morr. 185.
— obryzatum R. f. 2.

— rostrans R. f. 90.— tectum R. f. 91.

zebrinum R. f. 183.

Oreopanax Thibauti Hook. fil. 285.
— xalapense Morr. & Dcsne. 285.

Orithyia 264.

Ornus europaea 140.

Orobus luteus 338.
— vernus L. 345.

Oxalis Acetosella 352.

Paeonia anomala 337. 364.

Palisota bicolor Mast. 347.

Pancratium trichromum Llave & Lex. 1 i

Pandanus amaryllidifolius Roxb. 300.
— Bagea Van Houtte 299.
— Candelabrum Beauv. 298.
— caricosus Kurz. 299.
— — hort. 298.

— conoideus Lam. 208.



ineniHs Roxb. 3uu.

labyrinthicus Kurz. 299.

laevis Roxb. 300.

Lais Kurz. 298.

latifolius hort. 298.

latissinms hort. 298.

leucanthu? hort. Ametel. 300.

Lindeni Veitch. 299.

litoralis ht. Berol. 299.

madagascariensis Van Houtte. 2

Phyllocladu-: a^plenin

— trichomanoidei

Picea alba 143.

— Don^lasi 143.

— odoratissimus .Jacq. 298.
— — Noronha 300.
— ornatus Lena. 299.
— Pancheri Brongn. 299. 348.
— pedunculatus R. Br. 299.— Porteanus hort. 298.
— pygmaeus Thouars. 300.
— reflexus De Vriese 298.— sativus Thouars. 298.
— sphaerocephalus Panch. 348.
— spurius hort. 298.
— stenophyllus Kurz. 299.
— tenuifolius Lind. 298.
— utilis L. 298.
— Van der Meeschi Balf. 298.
— Veitchi Lem. 299.

Panicum altissimum 174.
Papaver pavoninum 336.
Parrotia persica 304.

Passiflora coerulea 306.

Paulownia imperialis 141,
Pedicularis megalantha Don. 195.
Pelargonium tricolor Curt. 204.
Pentstemon barbatus 143.
— — V. Torrevi. 143.
— Clevelandi A. Gray. 319.

Perowskia abrotanoides Kar. & Kir. 3 'J.

Pescatorea Backhouseana 380.
— bella R. f. 347.

Phaedranassa viridiflora Bak. 153.
Phalaenopsis casta R. f. 89.
— leucorrhoda R. f. 27.
— Schilleriana var. immaculata 56.
— Stobartiana R. f. 154.

Morinda Lk. 142. 335.

nigra Lk. 335.

Omorika Pane. 215.

Pilocereus senilis L*n

- Sabiniana Dougl. 335.

— Strobus excelsa 335.

Piteairnia flavescens Bak. 249.



Plectrantlius laciniatus Blme.
— scutellarioides Blme. I

Pleroraa Gayanum Triana 2E

Podocarpus latifolia 334.
— macrophylla 334.

Polemonium coeruleum 337.

Polygonatum anceps Moench.

— vulgare Desf. 118.

Polygonum divaricatum 337.

Polypompholyx Lehm. 19.

— multifida 19.

diversifolia Sclirenk. 1

euphratica Oliv. 108.

heterophylla L. 304.

rimula acculis Jacq. fl. pi. 24.

— auriculata Rupr. 66.

— borealis Duby 67.

— farinifolia Rupr. 67.

— farinosa L. 39.

— Fedschenkoi Rgl. 67.

— grandis Trautv. 66.

— japonica A. Gray. 22.

— Kaufmanniana Rgl. 67.

— longiflora All. 129.
— luteola Rupr. 66.
— nivalis Pall. 37. 65. 145.

— — V. longifolia Rgl. 65.

— — V. turkestanica Rgl. 6
— Olgae Rgl. 67.

337.

- triloba 142.

Pseudolarix Kaempferi 334.

Pterocarya caucasica 92.

Pterodiscus speciosus Hook. 375.

Pterostylis Baptisti Fitzg. 122. 287.

Ptychosperma rupicolum Thwait. 28

Pulmonaria officinalis L. 54.

Pulsatilla albana 365.

Puschkinia scilloides Adams. 54.

Pyrethrum sinense 143.

luercus glabra 234.
- laurifolia Thbg. 234.
- Mirbecki Desf. 234.
- Prinos monticola Mclix. 141.

- sempervirens 234.
- Suber 234.

isiaticus fl. pi. 378.

crantha Bertero 287.

odorata L. 150.

— — Victoria 151.

Rhamnus Alaternus 234.
— angustifolia 234.

Rheum officinale Baill. 27.->.

— palmatmn L. 275.

Rhipsalis pendiiliflora N. E. Brown.

Rhododendron ponticum 234.

Rhynchospermum jasminoides 235.

— speciosa Lodd. 286.

Roridula 18.

Rosa arvensis 240.
— Banksiae 240.— Beggeriana fruct. nigr. 108.

capreol

hybrid:

240.

186.

;

rida bifera var. 12

indica Thea 383.

laxa 36. 365.

lutea var. 124.

multiflora 240.

platyacantha 364.

rubifolia 143. 240.

sempervirens 240.

Thea 124.

I crataegifolius Bge. 1.

californica 305.

Sarcanthus Hincksianus R. f. 319.

Sarcochilus Hartmanni F. Mull. 12;



bifolia L. 54. 284.

cernua Red. 54. 284.

Cooperi Hook. fil. 91.

Macowani Bak. 91.

polyantha Bak. 319.

lema Moorei Brongn. «fc Gris. !

Boiss. 198.

— Asa foetida Boiss. 197.
— foetidum Bge. 197.

— rubricaulls Boiss. 198.

Sedum Ewersi 107.

Selaginella Victoriae Bull. 340.

Sempervivum Greenii Bak. 154.

Senecio subscandens Hochst. 318.

Sequoia sempervirens 334.

Serapias Lingua L- 354.
— longipetala Poll. 354.

Smilacina oleracea Hook. & Thorns. :

Sobralia citrina Llave 67.

— suaveolens R. f. 348.

Solanum Dulcamara L. 240.

Soldanella alpina L. 25.

— minima Hppe. 25.

— montana W. 55.

— pusilla Baumg. 55.

Sonerila Alp. Van de Sande 183.

Sophora japonica 140.

Sophronitis purpurea R. f. 346.

Sorghum halepense 174.

Spartium multiflorura Ait. 232.

Spathiphyllum WaUisi Veitch. 89.

Spathoglottis Petri R. fil. 154. 287.

Spiraea argentea 141.
— bella 141.

— canescens Don. 141.
— cantoniensis 141. 143.
— Douglasi 143.
— Filipendula fl. pi. 316.
— hypericifolia 336. 337.
— Lindleyana 141.
— nepalensis 141.
— prunifolia 143.
— - fl. pleno 141.
— Reevesi 141.
— salicifolia 143.

143.

Stanhopea pullu R. f. 15;;;.

Stapelia discolor Ti>d. :J54.

— gigantea N. K. Hrown. 121.

— grandiflora iMa.>;s. v. lineata i\

Brown. 120.

— mutabilis Jacq. 354.
— olivacea N. E. Brown. 26.

— trifida Tod. 354.

Staphylea colchica 141.

Starkea pinnata Nutt. 216.

Statice Hoeltzeri 40.

— rayriantha 107.

Stenospermatium Schott. 89.

— Wallisi Mast. 89. 251.

Stephanolirion narcissoides Bak. 27.

Stipa capillata 36.

— gigantea 174.

— pennata 174,

Stromanthe eximia hort. 103.

— sanguinea Send. 102.

— selosa A. Gris. 104.

— spectabilis Lem. 103.

Styphelia verticillala Sprgl. 319.

Tamus communis 240.

Tanacetum friiticulosum Ledeb. var. I

teatum C. B. Clarke. 381.

Tasmania aromatica 234.

Taxus baccata 333.

— — fastigiata 141.

Thalia bicolor C. Kch. 105.
— colorata Arrab. 105.

— glumacea G. Kch. 104.

— leptostachya C. Kch. 103.

— Selloi G. Kch. 102.

— setosa G. Kch. 104.

— spectabilis G. Kch. 103.

Thea assamica 234.
— Bohea 234.
— viridis 234.

Thladianthe dubia Bge. 240.

Thrixispermum Freemanni R. f

— Hartmanni R. f. 122.

Thuiopsis dolabrata 334.

184.

Dides Prsl. 319.



Toxicophloea cestroides A. DC. 162.
— spectabilis Sond. 288,— Thunbergi Haw. 161.

Trichocentrum triginum Lind. &Rch. f. 183.

Trillium grandiflorum Salisb. 379.

Trithrinax Acanthocoma 0. Drude 361.
— brasiliensis Mart. 359.
— ?Burity Drude 360.
— campestris Griseb. & Drude. 362.
— schizophylla Drude. 362.

Tritoma Uvaria 143.

Tropaeolum pentaphyllum 240.

Tulipa altaica Pall. 194. 264.
— alpina Balansa. 216.
— Hageri Heldr. 185.
— Kolpakowskiana 294. 336.
— Orphanidea Boiss. 248.
— pulchella Fzl. 216.
— sylvestris var. pulchella Rgl. 216.— tetraphylla 336.
— triphylla Rgl. 193.
— undulatifolia Boiss. 248.

Tydea Monsieur Thiers 184.

Umbilicus leucanthus 107.— Semenovi Herd. 344.

Utricularia minor L. 19.
— montana L. 19.

— neglecta Lehm. 19.

Vanda coerulescens Griff, var. Boxalli R.

f. 123. 250.
— — var. Lowiana R. f. 153.

Veratrum nigrum L. 317.

Tinus lucidura 234.

Vinca minor L. 345.

Viola cornuta perfection 17i

Vitex Agnus castus 3(

Vitis Catawba 239.
- Isabella 239.
— Labrusca 239.

L Gogn. & March. 185.

Wellingtonia gigantea Lindl. 142. 333. i

Westringia longifolia R. Br. 131.

Wistaria chihensis 140. 142. 240.

Xanthoceras sorbifolia Bge. 349.

Xeronema Moorei Brongn. Sc Gris. 3

Xiphium angustifolium Tourn. 119.

Yucca orchioides Garr. var.

—
'(, Yatesi Rgl. 13.

—
8, stricta Rgl. 13.— s, angustissima Rgl. 13.

angustissima Miqu. 12.

Baraguiniana hort. 4. 7.
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